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Kollege S. ist ein Fan der „Udon-
Nudeln mit Chilibeef“, die der 
Asiate ums Eck anbietet. Seit S. 
sie vor Monaten gekostet hat, 
stehen sie werktäglich auf sei-
nem Speiseplan. Längst vermu-
tet S., dass er „wahrscheinlich 
süchtig“ sei. Die Kollegen hegen 
darüber keine Zweifel, ledig-
lich der Ersatzstoff wird disku-
tiert, mit dem ein Ent-
zug gelingen kann. 

Mittags duftet es in 
S.’ Ecke des Großraum-
büros stets süß, säuerlich und 
auch irgendwie rauchig. Die 
Schlürfgeräusche vom Hochzu-
zeln der glitschigen Nudeln 
werden von der schalldämmen-
den Einrichtung geschluckt – 
großteils.  

Vergangene Woche nun be-
gab es sich, dass S. erstmals Un-
mut über sein Mahl äußerte. 
„Da sind zu wenig Nudeln drin“, 

meinte er stirnrunzelnd, „die 
Portion ist ganz gleich groß wie 
sonst, nur ist da plötzlich zu 
viel Fleisch drin.“ 

Die Elterngeneration würde 
in diesem Fall von einem Luxus-
problem sprechen – früher wur-
de Qualität bekanntlich in Quan-
tität bemessen. Bei Schinkenfle-
ckerln etwa (die Udon mit Chi-

libeef von früher?) war 
es der Legende nach 
am wichtigsten, dass 
sie ja nicht „Fleisch-

versteckerl“ zu spielen wagten. 
Heute hingegen spüren im-

mer mehr Zeitgenossen, dass zu 
viel des Guten ganz schnell ins 
Gegenteil umschlagen kann. In-
sofern besteht Hoffnung für die 
mittägliche Geruchsentwick-
lung im Büro. Andererseits aber 
kommt meist nix Besseres nach 
– da hat sich seit den Eltern 
nichts geändert.

Dufte

corti

Nachrichten in Echtzeit auf

**

Ostukraine: Putin 
will Gespräche über 

staatlichen Status 
Kiew und Rebellen verhandeln in Minsk  
EU-Sondergipfel ohne neue Sanktionen

Moskau/Brüssel – Der russische 
Präsident Wladimir Putin hat am 
Sonntag in einem TV-Interview 
gefordert, unverzüglich Verhand-
lungen über „Fragen der politi-
schen Gesellschaftsordnung und 
Staatlichkeit in der Ostukraine“ 
aufzunehmen.  

Auch wenn sich sein Sprecher 
Dmitri Peskow kurz nach der Sen-
dung genötigt sah, zu erklären, Pu-
tin sei es mit dem Begriff „Staatlich-
keit“ nicht um eine Abspaltung der 
Ostukraine gegangen, so war die 
Aufregung über diese weitere Pro-
vokation des russischen Präsiden-
ten dennoch perfekt – auch im Ti-
ming, denn für heute, Montag, sind 
in der weißrussischen Hauptstadt 
Minsk Verhandlungen zwischen 
Vertretern Kiews und den Separa-

tisten geplant. Eine schnelle Eini-
gung auf einen Waffenstillstand 
oder gar einen endgültigen Frieden 
wird zum gegebenen Zeitpunkt 
aber ausgeschlossen, hieß es. 

In Brüssel hatte der ukrainische 
Präsident Petro Poroschenko am 
Wochenende als Gast bei einem 
EU-Sondergipfel vor einem „um-
fassenden Krieg“ gewarnt. Eine 
Ausweitung der Sanktionen wur-
de dennoch nicht beschlossen. 
(red) Seite 4, Kommentar Seite 18
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Sachsen hat gewählt 
Bei der Wahl in Sachsen konnte sich 
die CDU behaupten. Die rechts-
populistische AfD schaffte auf An-
hieb den Einzug in den Landtag. S. 4 

Altpapier und Vorratsdaten 
Wiens Justiz bekommt neue Mist-
kübel für sensibles Altpapier. Di-
gital würde Minister Brandstetter 
gerne weiterspeichern.  Seiten 6, 18  

Investorenklagen neu 
Die EU reagiert auf Kritik und will 
bei den Sonderklagerechten für 
ausländische Konzerne für mehr 
Transparenz sorgen. Seite 7

„Wenn das Haus brennt,  
muss man löschen.“

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner
über Wahlkampf in bundespolitisch 

schwierigen Zeiten. Seite 3
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Schwarze Neuaufstellung

ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner holt sich Hauptverbandschef Hans Jörg Schelling und Unternehmer Ha-
rald Mahrer an seine Seite. Die Parteiregie platzierte die Ministerinnen in die zweite Reihe. Foto: Christian Fischer

ÖVP beendet Rochaden im Eiltempo:  
Schelling Finanzminister, Mahrer Staatssekretär
Wien – Der Personalumbau inner-
halb der ÖVP ist seit Sonntagnach-
mittag zumindest laut dem desig-
nierten Parteichef Reinhold Mit-
terlehner „abgeschlossen“. Der 
Parteivorstand sagte in Linz ohne 
Widerrede Ja: Hauptverbandschef 
Hans Jörg Schelling (im Bild links 
neben Mitterlehner) wird neuer Fi-
nanzminister, der Unternehmer 
Harald Mahrer (rechts von ihm) 
neuer Staatssekretär im Wissen-
schaftsministerium. 

Nach dem auffallend kurzen 
Parteivorstand trat demonstrativ 
das gesamte ÖVP-Regierungsteam 
vor die Kameras. Schelling will 
„wie in der Vergangenheit heiße 

Eisen anfassen“, denn die Proble-
me seien „lösbar“. 

Inhaltlich wollten sich die Neu-
linge noch nicht festlegen, ent-
sprechende Fragen waren beim 
ersten Medienauftritt auch nicht 
zugelassen. Jochen Danninger 
muss als Staatssekretär weichen; 
wer ihm als Regierungskoordina-
tor nachfolgt, soll heute, Montag, 
im Zuge der Angelobung bei Bun-
despräsident Heinz Fischer mit 
der SPÖ geklärt werden. SPÖ-
Staatssekretärin Sonja Steßl 
wechselt ins Kanzleramt. (red) 

  THEMA Seiten 2, 3
 Kolumne Gerfried Sperl Seite 17 
 Kommentar, Kopf des Tages Seite 18

Brüssel – Nicht zuletzt Russland 
und die Ukraine werden ab Herbst 
mit neuen Vertretern der Europäi-
schen Union verhandeln müssen: 
Am Wochenende wurde der pol-
nische Premier Donald Tusk zum 
Nachfolger von EU-Ratspräsident 
Herman Van Rompuy gekürt, wäh-
rend die italienische Außenminis-
terin Federica Mogherini die Agen-
den der Britin Catherine Ashton 
als EU-Außenbeauftragte überneh-
men wird. Der liberalkonservative 
Tusk gilt als „Falke“, der gegen-
über Moskaus Ukraine-Politik Här-
te fordert – im Gegensatz zur So-
zialdemokratin Mogherini. 

Favorit für das Amt des EU-
Kommissars für Wirtschafts- und 
Währungspolitik ist der fran -
zösische Finanzminister Pierre 
Mosco vici. (red)  S. 4, Kommentar S. 18

Neue Spitzenpolitiker 
in der EU: Differenzen 

zu Ukraine erwartet

Still sein wie ein Mäuschen
müssen ab heute Schüler in Wien, 
Niederösterreich und dem Bur-
genland. Der Rest hat noch frei. 

Aufpassen wie ein Luchs sollte 
Rapid weiter trotz des 2:0-Heim-
sieges über den SV Grödig. 

Fleißig sein wie ein Bienchen
will Manfred Tromayer – ein Inter-
view mit dem Präsidenten des Re-
gionalligisten Wiener Sportklub. 

Macht schlau wie ein Fuchs, 
das Lernen aus Erfahrungen, zu-
mal aus traurigen. Die Vielseitig-
keitsreiterei hat da eindeutig sehr 
viel Aufholbedarf.  Seiten 10, 11

 SPORT
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Eigentlich hätte es die Abstimmung nicht mehr 
gebraucht: Die Kür von Hans Jörg Schelling 

zum Finanzminister und Harald Mahrer zum 
Staatssekretär war seit Tagen wohlorchestriert. 

In Linz wurden schwarze Fakten geschaffen.

Auch Harald Mahrer, in dem 
Mitterlehner einen „Quer- und 
Vordenker“ sieht, betonte: „Ich 
spreche heiße Themen offen an.“  

Am Sonntag selbst gab es dafür 
allerdings keine Gelegenheit: In-
haltliche Fragen, etwa zur Steuer-
reform, waren bei der Pressekon-
ferenz unmittelbar nach dem Par-
teivorstand nicht erwünscht. Ähn-
lich klar war offensichtlich die 
Ansage an aufmüpfige Landes-
hauptleute und Bündevertreter. 
Mitterlehner: „Der Finanzminis-
ter wird nicht gut 15-mal besetzt 
werden können, also haben wir 
diese Auseinandersetzung gar 
nicht geführt.“ 

Einsamer Abgang 
Unter die strahlenden ÖVP-Ge-

sichter mischte sich am Sonntag 
aber auch ein schwer geknickter 
Jochen Danninger. Seit Tagen 
wurde der Oberösterreicher, der 
einst auf Drängen von Oberöster-
reichs Landeshauptmann Josef 
Pühringer seinen Platz als Staats-

„Der Umbau ist abgeschlossen“ 

Karin Riss  
Markus Rohrhofer 

Der Bundesparteivorstand war 
ein reiner Formalakt. Und 
nach eineinhalb Stunden 

war die Angelegenheit, ganz so, 
wie es die parteiinterne Choreo-
grafie vorgesehen hatte, auch 
schon wieder beendet. 

Da durfte der designierte neue 
ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner 
verkünden, was schon Tage zuvor 
die mediale Runde gemacht hatte. 
Und weil Linz nicht nur verkehrs-
technisch günstig gelegen sei, son-
dern auch das Motto gelte „In Linz 
beginnt’s“, erklärte Mitterlehner 

ebendort: „Es wird der neue Fi-
nanzminister für die nächsten Ak-
tivitäten, also für Monate und Jah-
re, der Hans Jörg Schelling.“ Neu-
er Staatssekretär im Wissenschafts-
ministerium wird wie erwartet 
„der Harald Mahrer“. 

Die neuen Gesichter im ÖVP-
Team sind offensichtlich gewillt, 
sich Problemen zu stellen: „Ich 
habe bewiesen, dass ich heiße 
Eisen anfasse“, gab der frühere 
Manager und bis dato Hauptver-
bandschef Schelling die Richtung 
vor, „aber die Probleme sind lös-
bar“. Ihm könnte dort Peter McDo-
nald von der Sozialversicherung 
der Selbständigen nachfolgen.  

sekretär im Finanzministerium 
fand, nicht nur von den Medien 
abgeschrieben. Bereits vor Sit-
zungsbeginn bestätigte der Ablöse-
kandidat der versammelten Pres-
se: „Ich bin gekommen, um mich 
zu verabschieden.“ Das gehöre 
sich so, aber „leicht fällt das nie“. 
Was er künftig tun werde, fragt  
ihn der Standard. Danninger: 
„Schauen wir einmal, wie es wei-
tergeht.“ Dass er gehen musste, 
weil die Oberösterreicher mit 
Reinhold Mitterlehner innerhalb 
des schwarzen Regierungsteams 
ordentlich an Gewicht gewonnen 
haben, wollte keiner offiziell be-
stätigen. 

Das Gleißner-Haus, Headquar-
ter der ÖVP Oberösterreich, glich 
am Sonntag einer schwarzen Fes-
tung. Vor dem Haupteingang bau-
ten sich mehrere Bodyguards auf, 
Mitleid mit den Journalisten hatte 
man erst, als Regen einsetzte.  

Das einstimmige Ergebnis des 
obersten Parteigremiums zeichne-
te sich aber bereits zu diesem Zeit-

punkt ab. Da freute sich Schelling-
Vorvorgängerin Maria Fekter über 
„vielversprechende Vorschläge“, 
da zeigte sich Außenminister Se-
bastian Kurz durch und durch lo-
yal mit der Parteispitze („Ich bin 
zufrieden, wenn Mitterlehner es 
ist“) und vor allem: Der Segen aus 
Niederösterreich gab die Richtung 
vor. Sowohl Landeschef Erwin 
Pröll als auch Innenministerin Jo-
hanna Mikl-Leitner zeigten sich 
bereits im Vorfeld mit der Perso-
nalauswahl „zufrieden“. 

Einer gratulierte überhaupt 
schon während der laufenden Sit-
zung: Wirtschaftskammerpräsi-
dent Christoph Leitl wollte der 
Erste sein, der via Aussendung 
den „Neuen“ in der Regierungs-
mannschaft gratulierte. Galt es 
doch die Bedeutung des Ereignis-
ses noch einmal allen klarzuma-
chen. Leitl: „Es ist ein großer Tag 
für das Land und ein guter Neube-
ginn für Österreich.“ 
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ÖVP-Vorstand segnet Personalpaket ab

Sonja Steßl bleibt Staatssekretä-
rin, übersiedelt aber vom Finanz-
ministerium ins Bundeskanzler-
amt – und muss dafür neu ange-
lobt werden. So darf sie weiter 
den Kanzler vertreten.   Foto: Cremer

Für Reinhold Mitterlehner ist es 
die dritte Angelobung: Nach zwei 
Amtsübernahmen als Minister – 
für Wirtschaft und zuletzt auch 
Wissenschaft – kommt nun der 
Vizekanzler dazu.  Foto: APA

Minister Alois Stöger wechselt 
das Büro, aber nicht das Haus, 
denn das Verkehrsministerium 
logiert im selben Gebäude wie 
das Gesundheitsressort in der 
Wiener Radetzkystraße. Foto: APA

Hans Jörg Schelling wird ab nun 
die Finanzen der Republik Öster-
reich verantworten. Zuletzt war er 
dafür an der Spitze des Hauptver-
bands der Sozialversicherungs-
träger zuständig. Foto: Cremer

Von der Legislative in die Exeku-
tive: Gewerkschafterin und Ärz-
tin Sabine Oberhauser tauscht 
den Sitz im Plenum gegen die Re-
gierungsbank und wird Gesund-
heitsministerin.    Foto: APA

Harald Mahrer soll im Wissen-
schafts- und Wirtschaftsministe-
rium den Chef entlasten, aber 
auch bei der „Evolution“ der ÖVP 
über deren inhaltliche Neuaus-
richtung nachdenken. Foto: Fischer

Kanzler will Vertreterin 
 

Staatssekretärin Steßls Wechsel hat praktischen Grund

Begründungen, wonach die 
Staatssekretärin und ihre 
Agenda aufgewertet werden, 

sind als Scheinargumente zu in -
terpretieren: Dass Sonja Steßl vom 
Finanzministerium ins Kanzler-
amt wechseln soll, hat einen pro-
fanen Grund. Kanzler Werner Fay-
mann will sich von der Staatsse-
kretärin wie bisher bei für ihn un-
passenden Terminen im Parla-
ment vertreten lassen können. 

Das geht laut einer Verfassungs-
bestimmung aber nur, wenn 
Steßls Funktion beim Kanzler 
oder Vizekanzler angesiedelt ist – 
und das wäre im Finanzministe-
rium nicht mehr der Fall. Der 
Wechsel in Faymanns Amt, wo sie 
künftig auch für die Beamten zu-
ständig sein soll, löst das Problem, 
schafft aber ein neues: Die SPÖ hat 
dann einen schlechteren Zugang 
zum wichtigen Finanzressort. 
„Natürlich ist das ein Nachteil“, 
räumt ein SPÖ-Politiker ein. 

Abgesehen von Steßl und den 
ÖVP-Newcomern Hans Jörg Schel-
ling und Harald Mahrer müssen 

heute, Montag, auch die Minister 
Reinhold Mitterlehner als Vize-
kanzler, Alois Stöger als Verkehrs-
minister und Sabine Oberhauser 
als Gesundheitsministerin neu an-
gelobt werden.  

Laut offizieller Gelöbnisformel 
geloben die Regierungsmitglieder, 
„die Bundesverfassung und alle 
Gesetze der Republik Österreich 
getreulich zu beobachten und die 
mit Ihren Ämtern als Mitglieder der 
Bundesregierung und als Staats -
sekretäre verbundenen Pflichten 
nach bestem Wissen und Gewis-
sen zu erfüllen“.  

Auch Gott darf dabei ins Spiel 
kommen: Laut Artikel 71 ist „die 
Beifügung einer religiösen Be-
teuerung zulässig“. Bei der letzten 
Angelobungsrunde taten dies In-
nenministerin Johanna Mikl-Leit-
ner und Landwirtschaftsminister 
Andrä Rupprechter (beide ÖVP) 
mit den Worten „so wahr mir Gott 
helfe“. In Deutschland hingegen 
zählt dieser Zusatz zur Standard-
formel, kann aber nach Gutdün-
ken weggelassen werden. (jo, nim)

„Erstaunlicher-
weise sind 
 beide größer 
als ich“: 
Reinhold 
Mitterlehner 
will dennoch 
auf Augenhöhe 
mit Finanz- 
minister Hans 
Jörg Schelling 
(li.) und 
Staatssekretär 
Harald Mahrer 
(re.) arbeiten. 
Der freute sich 
sichtlich.  
 F.: Christian Fischer
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In Vorarlberg wird am 21. 
September der Landtag 

gewählt, erstmals mit 
Markus Wallner an der 

Spitze der ÖVP. Jutta 
Berger sprach mit dem 
Landeshauptmann über 

Wahlen in bundespolitisch 
schwierigen Zeiten. 

Wallner: Es gibt eine Einigung über 
die Senkung des Eingangssteuer-
satzes auf etwa 25 Prozent. Das 
finde ich richtig. Ein Eingangs-
steuersatz von 36,5 Prozent ist 
 einfach zu hoch. Die Senkung 
könnte eine Erleichterung für die 
Bevölkerung bringen und auch 

Wirkung auf das 
Wachstum haben, 
den Konsum an-
kurbeln. Diskutie-
ren muss man 
auch die Lohnne-
benkosten. Ich 
würde mir auch 
eine Entlastung 
der Familien wün-
schen, das wäre 
das richtige Si -
gnal.  

Standard: Laut Ar-
mutskonferenz 

braucht eine Vorarlberger Familie 
mit drei Kindern 3659 Euro monat-
lich zum Leben. Zur Verfügung ste-
hen ihr 3729 Euro. Wie wollen Sie 
diese Familie vor Armut bewahren? 
Wallner: Das größte Armutsrisiko 
heißt Jobverlust. Das heißt in der 
Armutsprävention: Volle Kraft auf 
Beschäftigung. Das zweite große 
Risiko ist schlechte Qualifikation. 

Standard: Mit Hans Jörg Schelling 
ist ein Vorarlberger Finanzminis-
ter. Erwarten Sie sich dadurch bes-
sere Zusammenarbeit? 
Wallner: Ich kenne den neuen Fi-
nanzminister als kompetenten und 
robusten Verhandler. Das sind 
wichtige Voraussetzungen, wenn 
man bedenkt, was auf ihn zu-
kommt. Dass er Vorarlberger Wur-
zeln hat, kann sich gerade im 
 Finanzministerium als vorteilhaft 
erweisen. Vorarlberg wird ein ver-
lässlicher Partner für einen ver-
nünftigen Finanzkurs bleiben.  

Standard: Was soll der neue Fi-
nanzminister zuerst angehen? 
Wallner: Er hat große Aufgaben, 
das weiß er auch ohne Zuruf: Die 
Stabilisierung des Finanzhaushal-
tes, die ist in letzter Zeit etwas in 
den Hintergrund getreten. Gleich-
zeitig die alles entscheidende Fra-
ge: Wie geht man mit der Steuer-
reform weiter um? Dazu kommen 
der Finanzausgleich mit den Län-
dern und der dringend notwendi-
ge Abbau von Bürokratie.  

Standard: Belastet die bundespoli-
tische Situation Ihren Wahlkampf? 
Wallner: Es ist eine Berg-und-Tal-
Fahrt, um es einmal so zu be-
schreiben. Der Wahlkampf hat mit 
ordentlicher Missstimmung gegen 
die Bundesregierung begonnen. Da 
war viel Frust, viel Unzufrieden-
heit spürbar. Durch den Personal-
wechsel haben wir eine neue Si-
tuation. Die Leute haben wieder 
das Gefühl, dass sich was bewegt. 
Ich will das nicht überschäumend 
kommentieren, die Vorarlberger 
brechen ja, wie man weiß, selten 
in Euphoriestürme aus. 

Standard: Die Vorarlberger ÖVP 
hält Distanz zur Bundespartei. Was 
soll sich in der ÖVP ändern? 
Wallner: Wir brauchen jetzt keinen 

Selbstfindungskurs, sondern 
einen Obmann, der die Dinge ent-
schlossen in die Hand nimmt. Der 
dem Regierungspartner gegen-
über klar formuliert. In der Regie-
rung stehen große Aufgaben an. 
Darauf sollte man sich konzentrie-
ren. Dass intern einiges zu be -
sprechen ist, – in-
haltliche Positio-
nen, Fragen der 
Zusammenarbeit 
–, ist seit längerem 
klar. Jetzt ist aber 
nicht die Zeit da-
für. Wenn das 
Haus brennt, muss 
man löschen.  

Standard: Braucht 
die ÖVP neue Struk-
turen? 
Wallner: Ich will 
mich jetzt nicht 
auf ÖVP-Analysen einlassen. Die 
Regierung muss jetzt handlungs-
fähig bleiben, der neue Obmann 
hat von uns einen Vertrauensvor-
schuss bekommen. Wir waren in 
einer durchaus ernsten Situation, 
jetzt soll er das Vertrauen nützen. 

Standard: Wer soll in erster Linie 
von der Steuerreform profitieren? 

Wir müssen Schulabbrecherquo-
ten senken, uns stark auf die Aus-
bildung konzentrieren. Und na-
türlich ein dichtes soziales Netz 
knüpfen. Damit Menschen rasch 
aus der Armut herausfinden.  

Standard: Vorarlberg hat Miet- und 
Bodenpreise auf Großstadtniveau. 
Was tun Sie gegen die Immobilien-
spekulation? 
Wallner: Wir brauchen in der 
Raumplanung eine langfristige 
Strategie, die wir im Herbst im 
Landtag intensiv diskutieren wer-
den. Das ist so mit den anderen 
Fraktionen besprochen worden. 
Ein Ansatz ist aktive Bodenpolitik 
in den Gemeinden, um Grund-
stücksreserven zu schaffen.  

Standard: Sind Wohnbeihilfen, mit 
denen man hohe Mieten stützt, 
noch sinnvoll? 
Wallner: Die Wohnbeihilfe hat be-
reits ein Volumen von 30 Millio-
nen Euro jährlich. Sie ist eine ganz 
wichtige Hilfestellung um sich 
Wohnen leisten zu können. Ins 
Unendliche steigern kann man sie 
aber nicht. Sie ist alternativlos. 
Ich muss doch die Familie, die 
sich eine Miete nicht leisten kann, 
unterstützen. 

Markus Wallner auf Wahlkampftour, hier im Montafon: Frust über die Bundespolitik sei deutlich zu 
spüren, aber auch die Hoffnung auf Bewegung durch den Personalwechsel.                        Foto: Stiplovsek

Standard: Das ist die erste Land-
tagswahl für Sie als Landeshaupt-
mann. Sind Sie nervös? 
Wallner: Nervös wäre was anderes, 
aber es berührt. Man steht ja auf 
dem Prüfstand. Schauen wir mal, 
was rauskommt.  

Standard: Laut Umfragen der Ver-
lust der Absoluten.  
Wallner: Absolute Mehrheiten sind 
alles andere als selbstverständlich. 
Von Umfragen lasse ich mir aber 
nicht den Tag verderben, weil sie 
meistens danebengelegen sind. 
Die Wahl entscheiden weder Um-
frageinstitute noch die Medien, 
sondern die Wählerinnen und 
Wähler.  

Standard: Grün, Pink, Rot, Blau, 
welche Farbe gefällt Ihnen denn 
am besten? 
Wallner: Farbfestlegungen sind im 
Wahlkampf ganz besonders 
schwierig, sie werden einem ger-
ne falsch ausgelegt. Diese Frage 
werde ich einige Tage nach der 
Wahl beantworten. 

Standard: Voraussichtlich wird die 
FPÖ zweitstärkste Partei. Würde sie 
als Partner akzeptiert? 
Wallner: Ich lege mich in keine 
Richtung fest. Im Moment warnen 
ja die einen vor Schwarz-Grün, die 
anderen warnen vor Schwarz-
Blau. Deshalb schlage ich vor, die 
ÖVP und den Landeshauptmann 
zu wählen, da ist man am besten 
aufgehoben. Mich wundert schon, 
dass die Opposition bereits jetzt 
über die Verteilung von Regie-
rungsposten nachdenkt. Demut 
vor dem Wähler wäre angesagt.  

Standard: Zur Causa prima des 
Wahlkampfs: Hat die ÖVP Garten-
zwerge der SPÖ geklaut? 
Wallner: Nein. Manche fragen sich 
ja auch schon, ob die Diebstahlge-
schichte erfunden wurde. In einer 
internationalen Zeitung stand: 
„Europa lacht über Vorarlberg.“ 
Das habe ich nicht lustig gefun-
den. Wir sind ein hochmodernes 
Export- und Tourismusland, kein 
Land der Gartenzwerge.  

MARKUS WALLNER (47) ist seit 2011 
Vorarlberger Landeshauptmann. Er stu-
dierte Geschichte und Politikwissen-
schaften. Er arbeitet seit 1995 für die 
ÖVP, seit 2006 als Regierungsmitglied. 
Wallner ist verheiratet, hat drei Kinder.

Wir brauchen jetzt in 
der ÖVP keinen 

Selbstfindungskurs, 
sondern einen 

Obmann, der die 
Dinge entschlossen in 

die Hand nimmt.

„

“
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Landtagswahl in Vorarlberg im Schatten der Bundespolitik

„Wir sind kein Land der Gartenzwerge“

Turbulentes Wahljahr 2015 
Niessl, Pühringer, Voves und Häupl auf dem Prüfstand

Am 21. September wird in 
Vorarlberg gewählt, das ist 
für 2014 die einzige Land-

tagswahl in Österreich. Landes-
hauptmann Markus Wallner hat 
bei seinem ersten Antreten eine 
absolute Mehrheit der Volkspartei 
zu verteidigen – was ihm laut Um-
fragen kaum gelingen kann. 

So ruhig das heurige Jahr ver-
lief, 2015 wird es jedenfalls tur -
bulent werden. Neben der Wirt-
schaftskammerwahl, den ÖH-Wah-
len und einer ganzen Reihe von 
Gemeinderatswahlen (in Niederös-
terreich, Vorarlberg, der Steier-
mark, Kärnten, Wien und Oberös-
terreich) stehen auch vier Land-
tagswahlen an. 
Q Burgenland: Der Auftakt erfolgt im
Mai, der rote Landeshauptmann 
Hans Niessl stellt sich der Wieder-
wahl, er hat mit 48,3 Prozent eine 
satte Mehrheit. Die ÖVP liegt mit 
34,6 Prozent an zweiter Stelle, ge-
folgt von der FPÖ (neun Prozent).  
Q Oberösterreich: Im September be-
müht sich Josef Pühringer um eine 
Verlängerung, die ÖVP kam 2009 

auf 46,8 Prozent und holte sich die 
Grünen (9,2 Prozent) als Koali-
tionspartner. Die SPÖ kam zuletzt 
auf 24,9 Prozent, die FPÖ auf 15,3. 
Q Steiermark: Ebenfalls im Septem-
ber stellen sich in der Steiermark 
die selbsternannten „Reformpart-
ner“ Franz Voves (SPÖ) und Her-
mann Schützenhöfer (ÖVP) der 
Wahl, laut Umfragen müssen bei-
de mit einem Denkzettel der Wäh-
ler rechnen. Die SPÖ kam zuletzt 
auf 38,3 Prozent, die ÖVP auf 37,2. 
Q Wien: Der Höhepunkt des Wahl-
jahres wird wohl die Landtags-
wahl in der Bundeshauptstadt im 
Oktober werden, bei der die rot-
grüne Stadtregierung unter Mi-
chael Häupl und Maria Vassilakou 
auf dem Prüfstand steht. Die SPÖ 
kam in Wien zuletzt auf 44,3 Pro-
zent, die Grünen auf 12,6 Prozent. 
Ihnen wird vor allem die FPÖ 
(25,8 Prozent) gefährlich werden, 
die ÖVP spielt in Wien dagegen 
kaum eine Rolle (14 Prozent). In-
teressant wird das Abschneiden 
der Neos, die in Wien das erste 
Mal kandidieren. (völ)
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Lautes Nachdenken über die Zukunft der Ostukraine
Auch wenn sein Sprecher 

im Nachhinein einige 
Aussagen Wladimir Putins 

zurücknehmen musste: 
Die jüngsten Äußerungen 

des russischen Präsidenten 
zur „Staatlichkeit“ der 

Ostukraine waren sicher 
mit Bedacht so gewählt.

André Ballin aus Moskau  
Thomas Mayer aus Brüssel 

Russlands Präsident Wladimir Pu-
tin hat den Konflikt um die Ost -
ukraine verbal kräftig angeheizt. 
In einem Fernsehinterview for-
derte er am Sonntag, unverzüglich 
Verhandlungen über „Fragen der 
politischen Gesellschaftsordnung 
und Staatlichkeit in der Ostukrai-
ne“ aufzunehmen.  

Diese Aussage kann als mögli-
cher Testballon für eine Eigen-
staatlichkeit der Bürgerkriegsre-
gion gewertet werden. Nach der 
Angliederung der Krim hatte sich 
Putin gegen eine weitere Teilung 
der Ukraine ausgesprochen. Noch 
am Freitag, bei einem Treffen der 
Kremljugend (siehe Bild rechts), 
sprach er von „Föderalisierung“ – 
also von weitgehender Autonomie 
im Bestand der Ukraine. 

Erstmals räumte Putin in dem 
Interview indirekt auch die bisher 
vom Kreml stets bestrittene Betei-
ligung Moskaus an den Kampf-
handlungen ein: „Man musste im 
Blick haben, dass Russland nicht 
teilnahmslos bleiben konnte, wenn 
Menschen beinahe aus nächster 
Nähe erschossen werden“, mach-
te er aus dem Eingeständnis einen 
Angriff gegenüber dem Westen, 
den er als Urheber des Konflikts 
geißelte.  

Die Rebellen in der Ostukraine 
würden nur ihre Rechte verteidi-
gen – „eine absolut natürliche Re-
aktion der Menschen“, betonte 
Putin. „Sie haben nicht als Erste 
Waffen in die Hand genommen“, 
fügte er mit Blick auf den Sturz des 

ukrainischen Präsidenten Wiktor 
Janukowitsch hinzu. Dass sie in 
ihrem Kampf gegen Kiew von Rus-
sen unterstützt würden, sei nur 
natürlich, da sie dort Freunde und 
Verwandte hätten, führte der 
Kremlchef aus. 

Putin behauptete zudem, es 
gebe mit dem neuen ukrainischen 
Präsidenten Petro Poroschenko 
bereits eine Einigung über eine 
friedliche Lösung des Konflikts. 

Kremlsprecher rückt zurecht 
Das Interview wirbelte so ge-

waltig viel Staub auf, dass kurz 
dar auf Putins Sprecher Dmitri 
Peskow persönlich die Darstel-
lung seines Chefs zurechtrücken 

musste. Es habe weder eine Eini-
gung zwischen Putin und Poro-
schenko gegeben, noch sei es Pu-
tin mit dem Begriff „Staatlichkeit“ 
um eine Abspaltung der Ostukrai-
ne gegangen, sagte Peskow.  

Russland könne keine Abspra-
chen treffen, weil es nicht Kon-
fliktpartei sei, erläuterte er. Ver-
handeln müssten Vertreter der 
Ukraine und „Neurusslands“ über 
den künftigen Status der Region. 
Peskow betonte dabei, dass die 
Bürgerkriegsregion im Bestand der 
Ukraine bleiben solle, aber die 
Rechte der Bürger in jedem Fall ge-
wahrt werden müssten. 

Verhandlungen zwischen Ver-
tretern Kiews und der Rebellen 

sind am Montag in Minsk geplant. 
Von ukrainischer Seite wird vor -
aussichtlich Ex-Präsident Leonid 
Kutschma die Gespräche führen, 
die „Donezker Volksrepublik“ will 
ihren „Vizepremier“ Andrej Pur-
gin entsenden. Eine schnelle Eini-
gung auf einen Waffenstillstand 
oder gar über einen endgültigen 
Frieden wird aber nicht erwartet. 

Poroschenko hatte Moskau am 
Samstag als Gast beim EU-Gipfel 
in Brüssel vor einem „umfassen-
den Krieg“ gewarnt. Man sei ganz 
nahe einem „point of no return“. 
Der ukrainische Präsident hoffte 
aber dennoch, dass es bei den 
 Friedensverhandlungen mit den 
Separatisten zu einem Ergebnis 

Franzose Moscovici Favorit als Euro-Kommissar 
 

Nach Vergabe der EU-Spitzenposten formt Juncker sein Team, Polen jubeln über Tusk 
Brüssel – Nach dem Streit um die 
rangmäßig wichtigsten EU-Posten 
ist vor dem Streit um die einfluss-
reichsten Ämter in der Kommis-
sion: Diese Formel galt in Brüssel 
am Tag nach der Nominierung des 
künftigen Ständigen Ratspräsiden-
ten Donald Tusk aus Polen und 
der Hohen Beauftragten für die 
EU-Außenpolitik Federica Mo ghe -
rini. Sie wird gemäß EU-Vertrag 
gleichzeitig auch Vizepräsidentin 
der Kommission sein. 

Die Auswahl der 41-jährigen 
italienischen Außenministerin er-
möglicht es dem gewählten Präsi-
denten Jean-Claude Juncker, sein 
Team zu fixieren und die Zustän-
digkeiten auf die von den Mit-
gliedstaaten genannten Kandida-
ten zu verteilen. Es ist das ein Puz-
zlespiel, das er in ein bis zwei Wo-
chen fertig haben will. 

Das Ringen um den künftigen 
Kommissar für Wirtschafts- und 
Währungspolitik dürfte sich zu-
gunsten des früheren französi-
schen Finanzministers Pierre Mo-
scovici entscheiden. Laut Spiegel 
soll die deutsche Kanzlerin Ange-
la Merkel ihren Widerstand gegen 
den Sozialisten aufgegeben ha-
ben. Berlin hatte Bedenken, die 
Europolitik in der Kommission je-
mandem in die Hand zu geben, der 
für die Finanzmisere in Paris ver-
antwortlich war. Aber: Da die 
Christdemokraten mit Tusk einen 
der Ihren als EU-Präsidenten be-

kommen haben, ist die Bereitschaft 
zum Kompromiss gewachsen. Dies 
auch deshalb, weil man sich in -
formell auf den spanischen Fi-
nanzminister Luis de Guindos, 
einen Konservativen, als mögli-
chen Nachfolger des Mitte 2015 
ausscheidenden Eurogruppen-
chefs Jeroen Dijsselbloem verstän-
digt hat. Das bestätigte Noch-Prä-
sident Herman Van Rompuy. 

Moscovici könnte aber auch ein 
aufgefettetes Dossier für Beschäf-
tigung und Investitionen bekom-
men, der Deutsche Günther Oet-
tinger Kommissar für Außenhan-
del werden. Mit Mogherini haben 
Europas Sozialdemokraten nicht 
das entscheidungsmächtigste Amt 
für sich entschieden. Außenpoli-
tik ist, wie man an der Ukraine 
sieht, Sache der Nationalstaaten 

bzw. der Regierungschefs. Diese 
bekommen mit Tusk einen sehr 
erfahrenen Premier als Koordina-
tor, der ab 1. Dezember Gastgeber 
bei EU-Gipfeln sein wird. 

Tusk (57) hat Polen sieben Jah-
re lang regiert, ist ein Wirtschafts-
liberaler, der für ein hartes Auftre-
ten gegenüber Moskau eintritt – 
im Gegensatz zu Mogherini. Die 
Wirtschaftskrise seit 2008 hat Tusk 
sehr erfolgreich gemeistert. Als 
Mitstreiter der Gewerkschaft Soli-
darność, der schon 1980 für die 
Freiheit seines Landes kämpfte, 
gilt er als überzeugter Anhänger 
der EU-Integration, auch des Bei-
tritts seines Landes zum Euro. Sei-
ne Wahl löste in Polen Jubel aus: 
Vom Präsidenten abwärts ist man 
stolz, sogar die Opposition. (tom) 
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AfD kommt in Sachsen-Landtag 
 

CDU bleibt die Nummer eins, FDP fliegt aus Regierung
Birgit Baumann 

Dresden/Berlin – Die CDU bleibt 
auch nach der Landtagswahl am 
Sonntag in Sachsen unangefoch-
ten die Nummer eins. Mit ihrem 
Spitzenkandidaten, Ministerprä-
sident Stanislaw Tillich (CDU), er-
reichte sie nach ersten Hochrech-
nungen rund 39,5 Prozent, vor 
fünf Jahren hatte sie 40,2 
geschafft. 

Tillich ist seit 2008 Re-
gierungschef von Sach-
sen, er regierte bisher mit 
der FDP. Diese sackte laut 
ersten Prognosen auf 4,3 
Prozent ab und fliegt so-
mit aus der Regierung. 
Damit ist die FDP in kei-
nem deutschen Bundes-
land mehr in der Regie-
rung vertreten. Auch die 
Linke, die zweitstärkste 
Kraft ist, musste Verlus-
te hinnehmen. 2009 war sie noch 
auf 20,6 Prozent gekommen. Jetzt 
verlor sie um die zwei Prozent-
punkte. 

Die SPD konnte sich leicht ver-
bessern, sie war allerdings bei der 
vorigen Landtagswahl auf dem de-
saströsen Ergebnis von 10,4 Pro-
zent gelandet. Sie konnte rund 
zwei Punkte zulegen, was SPD-
Generalsekretärin Yasmin Fahimi 
so bewertete: „Das ist erfreulich, 
aber unter dem bundesweiten 
Trend.“ Auch die Grünen mussten 

Federn lassen, sanken von 6,4 auf 
rund fünf Prozent. Die große 
Wahlsiegerin des Abends ist die 
Alternative für Deutschland (AfD), 
die den Einzug in den ersten deut-
schen Landtag mit rund 9,5 Pro-
zent ganz klar schaffte. „Viele Bür-
ger empfinden die Altparteien als 
verbraucht“, erklärte Parteichef 
Bernd Lucke noch am Wahlabend 

den Erfolg.  

Beste Ergebnisse 
Schon bei der Bundes-

tagswahl 2013 und bei 
der EU-Wahl im Mai hat 
die AfD in Sachsen mit 
6,8 und 10,1 Prozent ihre 
besten Ergebnisse er-
zielt. Nach ihrer Grün-
dung 2013 setzte die AfD 
zunächst fast ausschließ-
lich auf das Euro-Thema. 
Sie fordert den Ausstieg 
Deutschlands aus dem 

europäischen Währungsverbund, 
Deutschland solle besser mit an-
deren wirtschaftlich stärkeren 
Ländern einen eigenen „Nord-
Euro“ gründen oder notfalls auch 
wieder zur D-Mark zurückkehren.  

Da das Euro-Thema im Sommer 
jedoch nicht im Vordergrund 
stand, hatte die AfD im Wahl-
kampf stärker auf das Thema Fa-
milie gesetzt. Sie plädiert dafür, 
dass Zeiten der Kindererziehung 
stärker bei der Pensionsberech-
nung berücksichtigt werden.

Ministerpräsi-
dent Stanislaw 
Tillich (CDU) 
bleibt im Amt. 

Foto: Reuters

Der Pole Donald Tusk (li.) löst Ratspräsident Herman Van Rompuy 
ab, Federica Mogherini wird Außenbeauftragte.  Foto: EPA / Julien Warnand

kommen werde. Die Staats- und 
Regierungschefs der Union haben 
das russische Eindringen in die 
Ostukraine „mit Soldaten und mit 
Waffen“ scharf verurteilt. Bundes-
kanzler Werner Faymann sagte, 
dies sei gesicherte Erkenntnis.  

Einige Regierungschefs spra-
chen gar von einer „Invasion“ – ein 
Ausdruck, den die deutsche Kanz-
lerin Angela Merkel auf Nach- 
frage vermied. Großbritanniens 
Premierminister David Cameron 
warf Putin „inakzeptable Aggres-
sion“ vor. 

Keine weiteren Sanktionen 
Dennoch sahen die EU-Spitzen 

von einer Ausweitung der Sank-
tionen gegen Russland vorerst ab. 
Sie beauftragten die Kommission, 
binnen einer Woche einen Bericht 
vorzulegen, wie die bereits getrof-
fenen Embargomaßnahmen aus-
geweitet werden könnten. Rund 
um den Nato-Gipfel am Donners-
tag will man entscheiden – je 
nachdem, wie sich die Lage in der 
Ostukraine entwickelt. Die USA 
begrüßten weitere Maßnahmen. 

In den Debatten zeigte sich je-
doch, dass die EU-Staaten zuneh-
mend uneinig sind, was den Sinn 
von Sanktionen betrifft. Tsche-
chien und Ungarn äußern Zwei-
fel, drohten sogar mit einem Veto. 
Faymann sagte, er halte wenig von 
Sanktionen, setze auf eine Ver-
handlungslösung. Merkel betonte, 
dass Deutschland keine Waffen an 
die Ukraine liefern wird: Es gehe 
jetzt darum, Geduld zu haben, bis 
die Sanktionen Wirkung zeigten.   
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Der Osten der Ukraine gehört 
auf diesem Globus, mit dem  
Wladimir Putin vergangene 
Woche fotografiert wurde, 
nicht zu Russland – die 
Krim hingegen schon, wie 
man an dem rosa eingefärbten 
Staatsgebiet erkennen kann.   
Foto: AP / RIA-Novosti,  
Mikhail Klimentyev
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Iran: Neue Sanktionen 
erschweren Atomeinigung   

Teheran – Neue US-Sanktionen er-
schweren laut Teheran eine Eini-
gung im Atomstreit. Das bekräftig-
te der iranische Außenminister 
Mohammad Javad Zarif am Sonn-
tag bei einem Besuch in Finnland. 
Auch Präsident Hassan Rohani er-
klärte, die am Freitag verhängten 
Maßnahmen verstärkten das 
Misstrauen zwischen beiden Län-
dern und untergrüben „vertrau-
ensbildende Maßnahmen“. „Das 
ist nicht vereinbar mit dem Klima 
der Verhandlungen.“ (red)  
  
Ägypten: Gericht revidiert 
Todesurteil für Islamisten  

Kairo – Ein ägyptisches Strafge-
richt hat Todesurteile für den Chef 
der Muslimbrüder, Mohammed 
Badie, und sieben weitere führen-
de Islamisten in lebenslange Haft-
strafen umgewandelt. Der Schritt 
erfolgte nach einem Einspruch 
des Großmuftis. Sechs andere An-
geklagte verurteilte das Gericht in 
Gizeh bei Kairo in Abwesenheit 
zum Tode. Zu ihnen gehört mit 
Assem Abdel Maged auch ein An-
führer der radikalen Al-Gamaa Al-
Islamiya. Die Staatsanwaltschaft 
hatte den Islamisten vorgeworfen, 
ihre Anhänger zur Gewalt ange-
stiftet zu haben. (dpa) 

 
Lesothos Premier flieht 

nach Putschversuch 
Maseru – Nach einem Putschver-
such im Königreich Lesotho ist 
Ministerpräsident Thomas Thaba-
ne ins benachbarte Südafrika ge-
flohen. Soldaten hatten am Sams-
tag mehrere Regierungs- und Poli-
zeigebäude in der Hauptstadt Ma-
seru umstellt, darunter die Resi-
denz des Premiers. (dpa) 

KURZ GEMELDET

Krebskranker entführter 
Bub in Spanien gefunden 

Madrid/London – Der krebskranke 
britische Bub, der von seinen El-
tern verschleppt worden war, 
wurde in Spanien wiedergefun-
den. Die Eltern des Fünfjährigen 
seien festgenommen worden, teil-
te die spanische Polizei mit, der 
Bub sei in ein Krankenhaus ge-
bracht worden. Die Eltern, die den 
Zeugen Jehovas angehören und 
Bluttransfusionen ablehnen, hat-
ten ihn am Donnerstag aus einem 
Krankenhaus in Southampton ge-
holt und waren ohne Zustimmung 
der Ärzte mit ihm und seinen Ge-
schwistern ausgereist. (AFP)  

 
Japan: Busengrapschen  
für einen guten Zweck  

Tokio – Die japanische Pornodar-
stellerin Rina Serina und acht 
ihrer Kolleginnen haben sich am 
Wochenende von tausenden 
Fremden ihre Brüste begrapschen 
lassen, um Geld für Aids-Präven-
tion zu sammeln. Knapp 30.000 
Euro kamen zusammen. „Ich hät-
te nie gedacht, dass meine Brüste 
einmal einen Beitrag zur Gesell-
schaft leisten“, sagte Serina der 
Zeitung Tokyo Sports. (AFP)   

Q Sie sprang 
barfuß über 
die Bühne, 
verbog sich im 
Takt und gab 
wirklich al-
les, um aus 

dem nicht vor-
handenen Instrument das Maxi-
mum herauszuholen. Es hat sich 
gelohnt: Die 19-jährige Nanami 
Nagura ist Weltmeisterin im Luft-
gitarrespielen. Für ihre Perfor-
mance beim internationalen 
Wettbewerb in Finnland gewann 
die Japanerin eine extra angefer-
tigte Plexiglasgitarre. Foto: EPA  

              LEUTE

Bagdad – Mit Unterstützung schii-
tischer Milizen und kurdischer 
Kämpfer haben irakische Truppen 
am Wochenende eine Offensive 
gegen die Terrormiliz „Islami-
scher Staat“ (IS) im Nordirak ge-
startet. Die Soldaten drangen am 
Sonntag nach eigenen Angaben in 
die belagerte Stadt Amerli vor. 
„Unsere Truppen haben die Bela-
gerung durchbrochen“, sagte Ar-
meesprecher Kassem Atta.  

Nach Angaben des irakischen 
Staatssenders al-Iraqiya wurden 
dabei mindestens 100 IS-Kämpfer 
getötet und acht Dörfer in der Re-
gion zurückerobert. US-Flugzeu-
ge hatten nach Angaben des US-
Verteidigungsministeriums vom 
Samstag Hilfsgüter für die Bevöl-
kerung der seit zwei Monaten be-
lagerten Stadt im Nordirak abge-
worfen. Zudem seien Stellungen 
der Jihadisten in der Umgebung 
Amerlis bombardiert worden. Die 
Vereinten Nationen hatten kürz-
lich gewarnt, in Amerli drohe ein 
Massaker. 

Belagerte UN-Soldaten frei  
Unterdessen sind nach fast sie-

benstündigen Kämpfen gegen sy-
rische Extremisten alle 72 belager-
ten philippinischen UN-Soldaten 
auf den Golanhöhen in Sicherheit, 
wie das philippinische Militär am 
Sonntag mitteilte. 44 weitere 
Blauhelmsoldaten der Fidschi-
Inseln sind jedoch weiter in der 
Gewalt der radikalislamischen Al-
Nusra-Front, die mit der IS in Sy-
rien rivalisiert. Die Al-Nusra-
Front hat die Gefangennahme von 
UN-Soldaten mit einer angebli-
chen „Komplizenschaft“ der Ver-
einten Nationen mit dem syri-
schen Regime begründet. (red) 

Irak: Neue Offensive 
gegen Terrormiliz um 

belagerte Stadt Amerli 
Kroatien: Honeymoon für Homosexuelle 

 
Ab dieser Woche können sich Lesben und Schwule in dem neuen EU-Staat verpartnern

Adelheid Wölfl 

Zagreb/Sarajevo – Eine Mittags-
pause reichte aus, dass die Liebe 
so richtig ausbrach. Ivo und Mar-
ko trafen sich bereits am Tag, 
nachdem sie sich auf einer Inter-
net-Dating-Seite kennengelernt 
hatten. Und dann sahen sie sich 
aus den Augenwinkeln neugierig 
an, während sie Pizzaecken 
schmausten und in Zagreb herum-
spazierten. „Einige Monate später 
sind wir in eine gemeinsame Woh-
nung gezogen. Für mich war es das 
erste Mal, dass ich mit meinem 
Freund zusammenlebte“, erzählt 
Ivo. Die beiden begannen bald, 
über ihre Zukunft zu sprechen. 
„Wir hatten dieselben Ansichten, 
wir wollten vor dem Gesetz als 
Paar anerkannt und als Familie be-
handelt werden.“  

Für die Lesben- und Schwulen-
community in Kroatien war das 
Referendum gegen die Homo-Ehe, 
das im Vorjahr von kirchennahen 
Kreisen organisiert wurde, ein 
schwerer Rückschlag. Doch Mitte 
Juli trat nun ein Gesetz in Kraft, 
dass die eingetragene Partner-
schaft ermöglicht. In den kom-
menden Tagen werden die ersten 
kroatischen Homosexuellen dies 
nutzen. Es sind einige Partys zu er-
warten. Seit dem 5. August kann 
man Anträge stellen, das Prozede-
re dauert etwa einen Monat. Das 
erste Pärchen soll sich diese Wo-
che in Istrien das Jawort geben.  

Kroatien ist damit das zweite 
Land in der Region, nach Slowe-
nien, das das Rechtsinstitut ein-
führt. In Südosteuropa, wo Homo-
phobie noch Alltag ist, ist das re-
volutionär und wäre wohl ohne 
EU-Beitritt unmöglich gewesen. 

„Das Gesetz bringt uns mehr Si-
cherheit, wenn es um soziale Be-
lange, Gesundheit und Beschäfti-
gung und andere Aspekte geht, die 
heterosexuelle Paare für selbstver-
ständlich halten.“ Änderungen 
wird es auch für kroatische Homo-
sexuelle geben, die mit Auslän-
dern zusammen sind, etwa mit 
Serben oder Bosniern, was oft der 
Fall ist. Diese bekommen nach der 
Verpartnerung nun Aufenthalts-
recht in Kroatien. Bisher konnten 
sie nur als Touristen bleiben. 

Kroatien als Hochzeitsland 
Wie in Dänemark und in Lu-

xemburg können sich auch aus-
ländische Paare in Kroatien ver-
partnern. Und obwohl dies in 
ihren eigenen Staaten nicht an-
erkannt werden wird, ist damit zu 
rechnen, dass Schwule und Les-
ben aus der Region kommen wer-
den, um in Kroatien wenigstens 
eine nette Feier zu machen. In Ma-

zedonien will die Regierung übri-
gens die Ehe als exklusives Recht 
zwischen Mann und Frau in der 
Verfassung verankern.  

Nicht alle in Kroatien sind mit 
dem Gesetz einverstanden. Die 
Initiative „Im Namen der Familie“, 
die sich immer mehr in die Tages-
politik einmischt, hat beim Rat für 
elektronische Medien eine Be-
schwerde eingelegt, dass Medien 
im Zusammenhang mit dem Ge-
setz nicht den Begriff „Homo-Ehe“ 
verwenden, weil sie damit bereits 
die Ehe als gefährdet erachten. Die 
Beschwerde wurde allerdings zu-
rückgewiesen.  

Ivo und Marko werden sich kom-
menden Frühling das Jawort ge-
ben. Gleich nach Beschluss des Ge-
setzes, „nach der Feier dieses his-
torischen Moments haben wir uns 
einander versprochen“, erzählt 
Ivo. „Wir erwarten an unserem 
Hochzeitstag viel Spaß und die 
Freunde und die Familie mit uns.“

Gay Pride in Split im Jahr 2012. Lesben und Schwule mussten in 
Kroatien jahrelang für mehr Anerkennung kämpfen.  Foto: Solic/AP

Hongkong droht Peking mit Ungehorsam
Zwar gilt für das kapitalistische 

Hongkong das Prinzip „Ein Land – zwei 
Systeme“, doch gewählt werden darf nur 

nach Pekings Vorgaben. Das hat nun 
viele Bürger zu Protesten veranlasst.

Johnny Erling aus Peking 

Chinas brisante Debatte darüber, 
freie Wahlen des Verwaltungs-
chefs von Hongkong zuzulassen, 
stand als letzter Punkt auf der Ta-
gesordnung des Volkskongresses. 
Doch bei der Pressekonferenz wa-
ren die Volkswahlen plötzlich 
Thema Nummer eins – vor allem 
für Journalisten aus Hongkong.  

Peking hatte nach dem Prinzip 
„Ein Land – zwei Systeme“ schon 
2012 allgemeinen Wahlen im ka-
pitalistischen Hongkong zustim-
men müssen, nicht aber im sozia-
listischen Kernland. Am Sonntag 
legte sich die Regierung erstmals 
gesetzlich fest, wie viel Freiheit 
sie Hongkong zugestehen will, ab 
2017 den Verwaltungschef direkt 
wählen zu können. Viel Spiel-
raum haben die Hongkonger 
nicht. Vor allem dürfen sie selbst 
keine eigenen Kandidaten nomi-
nieren. 172 Abgeordnete im Stän-
digen Ausschuss des Volkskon-
gresses beschlossen einstimmig, 
ein enges Regelkorsett zu schnü-
ren, damit nur Peking genehme 
Kandidaten zur Wahl aufgestellt 
werden können.  

Der Volkskongress schob einen 
Riegel vor, damit die erste freie 
Wahl auf chinesischem Boden 
2017 weder Pekings Kontrolle ent-
gleitet noch zu einem gefährli-
chen Präzedenzfall für die Volks-
republik wird. Alle Kandidaten 
müssen über ein besonderes, 
„breit aufgestelltes“ Wahlgre-
mium nominiert werden. Dieses 

besteht aus 1200 Mitgliedern, die 
mehrheitlich Peking politisch na-
hestehen. Nach diesem soll sich 
auch das Nominierungskomitee 
für 2017 konstituieren. Es habe für 
die Wahl „zwei bis drei Kandida-
ten“ zu benennen. Der Verwal-
tungschef muss dann von Peking 
bestätigt werden. Er müsse die 
Zentralregierung und die KP-Chi-
na anerkennen und unterstützen. 

Kritik aus dem Westen 
Die US-Menschenrechtsorgani-

sation Human Rights Watch kriti-
sierte, Peking halte „die komplet-
te Kontrolle in seiner Hand“. 
Hongkongs Bürgerinitiative „Oc-
cupy Central“ kündigte friedliche 
Sit-in-Proteste in der Innenstadt 

an. Benny Tai Yiu-ting, einer der 
Gründer der Bewegung, zeigte 
sich bereit zu einer „andauernden 
und langfristigen Kampagne des 
zivilen Ungehorsams“.  

Pekings Propaganda schlug 
schrille Töne an. Das Parteiorgan 
Volkszeitung warnte das Ausland 
vor Einmischung und diskredi-
tierte die Bürgerinitiativen als 
„unpatriotisch“. Es sei für Peking 
nicht hinnehmbar, „wenn ver-
sucht wird, Hongkong zum Brü-
ckenkopf zur Unterwanderung 
und Infiltration des Festlands zu 
machen.“  

Schon im Juni hatte Peking ver-
ordnet, dass das auf 50 Jahre ver-
einbarte Prinzip „Ein Land – zwei 
Systeme“ nur so lange gelte, wie 

Entwicklungen in Hongkong die 
Sicherheit der Volksrepublik 
nicht gefährdeten. China behalte 
jedenfalls die „umfassende Juris-
diktion“ über Hongkong.  

Auch in der benachbarten por-
tugiesischen Ex-Kolonie Macau 
regen sich schon Bürgerinitiati-
ven mit Forderungen nach Direkt-
wahlen des Verwaltungschefs. Pe-
king und die Behörden von Macau 
erteilten ihnen eine brüske Ab-
fuhr: Am Sonntag bestätigte ein 
400-köpfiges Wahlgremium mit 
380 Stimmen den bisherigen Ver-
waltungschef von Macau, Fernan-
do Chui (Chui Sai On) im Amt. An-
ders als in Hongkong sieht das 
Grundgesetz für Macau keine Di-
rektwahlen vor.

 
 
 
 
Ein  
Demonstrant 
der „Occupy 
Central“- 
Bewegung in 
Hongkong 
wird von  
der Polizei 
„abgeführt“. 
Foto:  
Reuters / Bobby Yip
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Waagrecht: 1Waagrecht: 1 In Kirchen darauf ins Hinterntreffen zu geraten, ist 
die Härte (Mz) 4 4 Wie ich naseweiß, ist er mir riechtig schnupper 7 7 
Woran ich mich festkrall, wird in Verbindung mit dem Büro(!) zu 
Papier gebracht 8 8 Dass die Saxophonistin von dem Blatt spielt, 
schimpfen schon die Spatzen von den Dächern 9 9 Welche Vase fiel 
gar nicht runter und zerbrach trotzdem? 12 12 So klingt das Anglo-
blied der Helveteranen in den Geisteswissenschaften 14 14 Sind dir 
die Haare im Kamm geblieben, wirkt das originell 15 15 Womit sind 
DekonstruktivistInnen nach dem Zelturlaub schwundvoll be-
schäftigt? 16 16 Die Käufe für die Hort-Kinder erledigt er mit dem 
Laufrad? 19 19 Laut Vibratgeber sind dabei kleine Schwankungen be-
bensächlich 20 20 Gerätebrummen gegen Schlummern: „Sei mir 
nicht böse, dein Getöse / macht mich nervös, dieweil ich –“ 21 21 Ihr 
Einfluss auf die SchladmingenieurInnen im Rennstall geht in Ird-
ning 22 22 Wegen Materialermüdung ist die Reparatur der Latern’ mit 
Talern zu zahlen Senkrecht: Senkrecht: 2 2 Die Gitarrenbegleittätigkeit unter-
liegt der Stücklohnsteuer? 3 3 Ich find die Bim OK, nimm du den PKW 
4 4 Dukuruz, Dindel und Co. röstet Moses in dem brennenden Busch? 
5 5 Zur Computersicherheit ist sie für Maurer von brennendem In-
teresse? (Mz) 6 6 Bei intermittiernder Verwendung als Zeitab-
schnittsanzeiger gebraucht? 10 10 Den Subjekten traust du kreatives 
Schaffen zu? 11 11 Das Gut zu entsorgen, ist eine Hohlschuld 13 13 Bist 
du auf mehr als eine Pointe aus, dann engagier die artpopuläre 
Lady 17 17 Good old me, am Laufsteg gut in Form 18 18 Löwenanteil für 
ein Mehrzahlwort (Ez) 
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Neue Kübel für Wiens Justiz 
Datenleck am Landesgericht umfangreicher als bekannt

Wien – In den Büros des Wiener 
Straflandesgerichtes wird es etwas 
enger: Nachdem ein Blogger offen-
bar über Monate zum Teil sensi -
ble Dokumente – etwa einen An-
klageentwurf in der Causa Meinl – 
aus Altpapiercontainern gefischt 
hat, wird die Entsorgung der Do-
kumente neu organisiert. 

So erhält jeder Mitarbeiter der 
Staatsanwaltschaft ab sofort zwei 
Behältnisse zur Abfallentsorgung. 
Einen Container für „normales 
Altpapier“, einen zweiten für 
„Schriftstücke mit personenbezo-
genen und sensiblen Daten“, wie 
Behördensprecherin Nina Bussek 
sagt. Letztere werden – wie eigent-
lich schon bisher – geschreddert 

und von einer Spezialfirma ent-
sorgt. 

Aber auch das restliche Alt-
papier will die Anklagebehörde 
nicht mehr achtlos aus der Hand 
geben und von Hausarbeitern ent-
sorgen lassen, weil es dabei – wie 
der aktuelle Fall nahelegt – zu Fehl-
einschätzungen kommen könnte. 
Stattdessen soll es direkt vom Ma-
gistrat abgeholt werden. 

Laut Profil soll die Affäre um-
fangreicher sein als bekannt: Der 
Blogger habe hunderte Seiten zu 
dutzenden Verfahren mit perso-
nenbezogenen Daten geborgen, 
aber auch private Dokumente und 
Unterlagen von Justizbedienste-
ten. (red)  Kommentar Seite 18

Minister will speichern dürfen 
Justizminister für Nachfolgeregelung bei Vorratsdaten

Wien – Justizminister Wolfgang 
Brandstetter (ÖVP) hätte gerne 
eine Nachfolgeregelung für die 
vom Verfassungsgerichtshof auf-
gehobene Vorratsdatenspeiche-
rung – und zwar „natürlich verfas-
sungskonform“ für bestimmte Be-
reiche schwerster Kriminalität, 
nämlich Mord und Unterstützung 
einer terroristischen Vereinigung.  

Brandstetter ist klar, dass er für 
seine Haltung Kritik erntet, „das 
nehme ich zur Kenntnis“, sagt er 
in einem Interview mit der Aus tria 
Presse Agentur. Er wisse selbst, 
„dass es ein gravierender Grund-
rechtseingriff ist, ohne konkreten 
Anlass Daten zu speichern“. Aber 
den Sicherheitsbehörden sei mit 

der Vorratsdatenspeicherung eine 
sehr wichtige Ermittlungsmög-
lichkeit genommen worden. 

„Da ist eine schwierige Abwä-
gung zwischen einem massiven 
Grundrechtseingriff und einem 
großen Plus an Effektivität bei der 
Verfolgung schwerer Delikte zu 
treffen“, meint Brandstetter. Er 
will sich um einen „vernünftigen 
Kompromiss für eine verfassungs-
konforme Lösung“ bemühen – in 
die Richtung, dass die Daten nur 
mit Richtervorbehalt und nur in 
Fällen schwerster Kriminalität ge-
nützt werden können. 

Bisher war das eher nicht der 
Fall. Bis zur Aufhebung durch das 
Höchstgericht wurde die Vorrats-
datenspeicherung in Österreich 
jährlich mehr als 300-mal genutzt. 
354 Abfragen aus der Justiz gab es 
im Vorjahr – keine einzige erfolg-
te wegen Terrorverdachts. Meis-
tens – in 113 Fällen – ging es um 
Diebstahl, 59 Abfragen betrafen 
Drogendelikte, 52 Raub. Den Rest 
teilen sich Stalking, Betrug und 
gefährliche Drohung. Vonseiten 
des Innenministeriums gab es im 
Vorjahr sechs Zugriffe. 

Brandstetter bleibt dabei: „Wenn
Sicherheitsbehörden diese Ermitt-
lungsmethoden brauchen und dies 
mit praktischen Fällen belegen, 
muss ich das als Justizminister 
entsprechend ernst nehmen.“ Laut 
Polizei hätten nämlich in der Ver-
gangenheit schwere Kriminalitäts-
fälle – zwei Morde etwa – nicht 
ohne Rückgriff auf gespeicherte 
Daten aufgeklärt werden können. 
Und auch im Fall der in Österreich 
inhaftierten mutmaßlichen Jiha-
disten wäre es, meint Brandstet-
ter, sicherlich sehr hilfreich, könn-
te man feststellen, mit wem sie per 
Telefon oder Internet Kontakt hat-
ten. (APA)

Im Jahr 2025 sollen es die Wienerinnen 
und Wiener bis zur nächsten Parkbank 

nicht weit haben: Auch abseits von 
Wienerwald und Donauinsel sollen nahe 

Grün- und Freiräume entstehen.

Die Stadt müsse konkret handeln 
und den Freiraum als wichtigen 
Teil der urbanen Infrastruktur 
ernst nehmen. 

Andernfalls sei auch der 50-
Prozent-Grünanteil in Gefahr, den 
Stiles sowieso kritisch sieht: „Der 
Anteil wurde nicht durch Planung 
erreicht, sondern ist vor allem ein 
geschichtliches Erbe.“ Solche Zah-
len seien mit Vorsicht zu genießen, 
denn sie hingen von der Stadtgren-
ze ab. Würde man die weiter in-
nen ziehen, wäre der Anteil gerin-
ger und umgekehrt. 

Die Frage sei außerdem nicht 
nur, wie viel Grünraum es gebe, 
sondern wie er verteilt sei. Ein gro-

Maximal 250 Meter bis zum nächsten Wiener Grün

Christa Minkin

Wien – 500 Meter Maschenweite 
soll das Grünflächennetz haben, 
das die Raum- und Landschafts-
planer der Stadt künftig über Wien 
spannen wollen. Jeder Einwohner 
soll demnach innerhalb von maxi-
mal 250 Metern einen Grün- oder 
Freiraum erreichen können: Dar -
unter sind beispielsweise die Do-
nauinsel oder die Lobau zu verste-
hen, aber auch kleine Parkanlagen, 
Baumalleen, Parkbänke und Fuß-
gängerzonen. 

Dieses Ziel ist im Stadtentwick-
lungsplan Step 2025 festgelegt 
und soll in den nächsten Jahren 
vor allem durch Bautätigkeit er-
reicht werden: Der Grüngürtel soll 
geschlossen, Lücken im grünen 
Netz gestopft werden. Neben gro-
ßen Projekten wie dem Wiener-
wald Nordost oder dem Lobau-
Vorland will die Stadt auch mehr 
kleine grüne Gebiete schaffen und 
diese mit neuen Bäumen, Gärten 
und Begrünungsmaßnahmen mit-
einander verbinden. Der aktuelle 
städtische Grünflächenanteil von 
50 Prozent soll trotz des rasanten 
Bevölkerungsanstiegs und der be-
nötigten neuen Wohnbauten bei-
behalten werden. 

Dort wo Wien am stärksten 
wachsen wird, soll die größte neue 
Grünfläche entstehen. Im Wiener-
wald Nordost in der Donaustadt – 
wo bis 2034 fast 60.000 Menschen 
mehr leben werden – sollen auf 

1000 Hektar Wald, Radwege, land-
wirtschaftliche Flächen und Streu-
obstwiesen entstehen. Das Lang-
zeitprojekt wurde 2013 im Ge-
meinderat beschlossen und soll 
im Oktober 2014 mit einer Baum-
pflanzaktion starten. 

Das klinge alles schön, sagt Ri-
chard Stiles, Professor am Institut 
für Landschaftsarchitektur an der 
TU Wien. Diese Ideen seien aber 
nicht neu. Ein 1000-Hektar-Plan 
für einen erweiterten Grüngürtel 
sowie Ideen zum Freiraumnetz 
habe es schon in den 1990er-Jah-
ren gegeben. „In den letzten 20 
Jahren ist in diesem Bereich zu 
wenig passiert“, sagt der Experte. 

ßer Teil davon sei in Wien für die 
meisten Einwohner nur schlecht 
erreichbar. Im innerstädtischen, 
dicht verbauten Bereich sieht Sti-
les viel Handlungsbedarf. 

Künftig lieber ohne Auto 
Das scheint die Stadt – zumin-

dest laut den schön formulierten 
Zielsetzungen des Step 2025 – ähn-
lich zu sehen. „50 Prozent Grün-
anteil sind in einer wachsenden 
Stadt ein hohes Ziel. Für jede neu 
bebaute Fläche muss wieder Grün-
raum geschaffen werden“, sagt 
Isabel Wieshofer, Leiterin der Ma-
gistratsabteilung für Landschafts-
planung (MA 18). Mit der richti-

Grundsätzlich 
sollen 
 Grünflächen 
für die 
 Stadtbewohner 
natürlich offen 
sein. Und trotz 
des Wachsens 
Wiens soll 
auch der 
 Anteil von 
Parks und 
 Erholungs-
räumen gleich 
bleiben. 
Foto: C. Fischer

gen Verteilung will man zudem 
die „Stadt der kurzen Wege“ för-
dern und zum Mikroklima bei -
tragen. Die Menschen sollen sich 
künftig lieber ohne Auto im öf-
fentlichen Raum aufhalten wol-
len; deshalb soll es mehr Flächen 
für Radfahrer und Fußgänger ge-
ben. Urban Gardening will man 
ebenfalls unterstützen, indem man 
Flächen dafür freihält und in neue 
Freiräume auch „produktive Ele-
mente“ einplant. Außerdem för-
dert die Stadt bereits pro Bezirk 
einen Nachbarschaftsgarten. 

Der Anteil an Grünflächen wird 
in Wien übrigens von der MA 22 
für Umweltschutz gemessen. Laut 
den Ergebnissen aus dem letzten 
Monitoring im Jahr 2010 bestehen 
51 Prozent der Wiener Flächen 
aus Grünraum und 30 Prozent aus 
versiegelten Straßen und Bauten. 
Eingerechnet werden alle hori-
zontalen Flächen (ausgenommen 
Dächer) sowie Baumkronen; nicht 
aber vertikale Begrünungen (zum 
Beispiel von Fassaden). Die restli-
chen 19 Prozent bestehen aus Ge-
wässern, Schotterflächen und ab-
geernteten Ackerflächen. Statis-
tisch gesehen kommen auf jeden 
Wiener 120 Quadratmeter Grün-
fläche.

WÄCHST
WIENWIE

7. Teil

Bundeshauptstadt 
soll grün bleiben

NIEDERÖSTERREICH 

Kaum Interesse an Haus 
von Inzesttäter Josef F. 

Amstetten – Gut 273.000 Euro ist 
laut Gutachter das ehemalige Haus 
von Josef F. in Amstetten wert – 
das Interesse daran ist gering. Seit 
vergangenem September steht das 
– laut Expertise „düstere“ und „ab-
gewohnte“ – Gebäude im Rahmen 
des Konkursverfahrens von F. zur 
Versteigerung, zuletzt wurde die 
Bekanntmachung im heurigen Juli 
geändert. (moe) 

OBERÖSTERREICH 

Betrunkener Lkw-Fahrer 
wollte Polizei entkommen 

Linz – Von Haus aus eher zum 
Scheitern verurteilt war am Wo-
chenende der Versuch eines 49-
jährigen griechischen Lkw-Len-
kers, der Polizei zu entkommen. 
Der Mann war Samstagabend nach 
seiner „sehr auffälligen Fahrwei-
se“ auf der Innkreisautobahn bei 
der Polizei angezeigt worden. Als 
die kam, versuchte er, vor den Be -
amten davonzufahren. Zunächst 
erfolgreich: Erst nach längerer 
Verfolgung konnte er schließlich 
auf der Westautobahn gestoppt 
werden. (APA)  

KÄRNTEN 

Hubschrauberrettung 
für Flipflop-Touristin 

Villach – Unpassendes Schuhwerk 
ist in diesem Fall ein Euphemis-
mus: Eine 23-jährige Wienerin ist 
auf dem Kärntner Dobratsch, dem 
Hausberg von Villach, in Bergnot 
geraten. Sie war mit Flipflops un -
terwegs, als sie im unwegsamen 
Gelände nicht mehr weiterkam. 
Acht Bergretter, ein Alpinpolizist 
und der Polizeihubschrauber muss-
ten sie bergen. (APA)

KURZ GEMELDET  
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Schwerpunktausgabe
am Samstag, 6. September 2014
Vor 25 Jahren gab es die ersten Löcher im Eisernen Vorhang.
Mit dem Mauerfall in Berlin am Abend des 9. November 1989
wurde die Ordnung Europas endgültig auf den Kopf gestellt.
Welche Wendungen haben Politik und Gesellschaft genommen?
Wie haben sich Freiheit, Sicherheit, Wohlstand, Stabilität und
Demokratie entwickelt? In einer Schwerpunktausgabe mit
verschiedenen Länderporträts und persönlichen Miniaturen
widmet sich DER STANDARD diesen epochalen Veränderungen.
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Die EU hält an den  
Sonderklagerechten für 

ausländische Konzerne fest, 
will aber Transparenz 

schaffen. Kritiker besänftigt 
dies nicht. Dabei könnten 

Europas Firmen in den 
USA ohne Schiedsgerichte 

alt aussehen.

ter kein ordentliches Berufungs-
verfahren beim Ceta (geplant ist es 
aber wohl beim TTIP). Nichts än-
dert sich auch an der grundlegen-
den Skepsis: „Die Frage bleibt, wa-
rum ausländische Investoren das 
Privileg erhalten sollen, einen 
Staat vor einem Schiedsgericht zu 
klagen, ohne vorher die Stufen der 
lokalen Gerichtsbarkeit ausschöp-
fen zu müssen. Dies ist in anderen 
Teilen des Völkerrechts üblich, 
etwa in Menschenrechtsfragen“, 
sagt Karin Küblböck vom For-
schungsinstitut für Internationale 
Entwicklung (ÖFSE).  

USA: Eingeschränktes Recht
Zu einem neuen Diskussions-

punkt entwickelt sich indes die 
Frage, wer die Schiedsgerichte 
mehr braucht: die EU oder 
USA/Kanada. Die EU-Kommis-
sion hat die Offensive ergriffen. 
EU-Handelskommissar Karel De 
Gucht argumentierte vergangene 
Woche im Standard, dass europäi-
sche Konzerne Ansprüche auf 
Grundlage des TTIP-Abkommens 
gar nicht vor amerikanischen Ge-
richten einklagen könnten. Aber 
stimmt das? Ja und nein, sagen 
US-Juristen. Der Kongress hat 
1979 tatsächlich ein Gesetz erlas-

Wie Investoren künftig Staaten verklagen können

András Szigetvari 

Wien – Werden amerikanische und 
kanadische Konzerne Europa bald 
mit milliardenschweren Klagen 
vor intransparenten Schiedsge-
richten überschwemmen? Gut 
möglich, warnen Grüne, FPÖ so-
wie Nichtregierungsorganisatio-
nen wie Attac und Global 2000. 
Auslöser der Debatte sind die ge-
planten Freihandelsabkommen 
zwischen der EU und Kanada 
(Ceta) sowie zwischen der EU und 
den USA (TTIP). Denn trotz aller 
Widerstände wollen die EU-Kom-
mission und ihre Partner in Wa-
shington und Ottawa ein System 
mit Sonderklagerechten für aus-
ländische Konzerne errichten.  

So soll ein US-Investor künftig 
mit dem TTIP das Recht bekom-
men, sich gegen eine Enteignung 
in Europa vor einem internationa-
len Schiedsgericht zu wehren. Die 
Befürworter des Systems argu-
mentieren, dass nationale Gerich-
te keine Abhilfe schaffen, weil sie 
voreingenommen gegenüber aus-
ländischen Firmen sein könnten. 
Kritiker bemängeln, dass die 
Schiedsverfahren rechtsstaatlich 
mangelhaft sind: So fehlen etwa 
Transparenz – die Verfahren wa-
ren bisher oft nicht öffentlich – 
und Möglichkeiten der Berufung.  

Inzwischen gibt es einen ferti-
gen Vertragsentwurf, der erahnen 
lässt, wie das System künftig aus-
sehen soll. Die EU-Kommission 
und Kanada haben Ceta fertigver-
handelt. Derzeit wartet man in 
Brüssel auf die Kommentare zu 
dem Vertrag aus den 28 Unions-
ländern. Die EU ist den Kritikern 
entgegengekommen: Investoren-
klagen auf Basis des Ceta müssen 

öffentlich verhandelt werden. Die 
Schiedsgerichte müssen wichtige 
Dokumente publik machen. 

Auch der Begriff Investor wur-
de genauer definiert. Nur wer in 
einem Land geschäftlich aktiv ist, 
erhält ein Klagerecht. Damit sol-
len Briefkastenfirmen ausge-
schlossen werden. Immer wieder 
wurden in der Vergangenheit 
Staaten mithilfe von Scheinfir-
men verklagt, die sich dabei auf 
internationale Investorenschutz-
verträge beriefen. Was Skeptiker 
weniger freuen wird: Auch Unter-
nehmen, die nur Staatsanleihen 
gekauft haben, gelten als Investo-
ren, was künftige Umschuldun-
gen à la Griechenland spannend 
machen dürfte.  

Näher definiert wurden auch 
die Klagegründe. Auch hier gab es 
in der Vergangenheit Kritik an 
schwammigen Begriffen. So wird 
etwa ein Investor unfair behan-
delt, wenn ihm ein nationales Ge-
richt eine Anhörung verweigert. 
Zudem wird festgelegt, dass im 
Regelfall die unterlegene Partei 
die Kosten des Schiedsverfahrens 
tragen soll. Das war bisher bei 
Schiedsgerichten nicht immer der 
Fall. Sind die Kritiker damit be-
sänftigt? Nein. So gibt es etwa wei-

sen, wonach ausländische Unter-
nehmen kein US-Gericht wegen 
Streitigkeiten auf Basis von Frei-
handelsabkommen anrufen dür-
fen, sagt John Coyle, Jurist von der 
University of North Carolina. Das 

Gesetz diente ursprünglich dazu, 
Klagen auf Basis des Freihandels-
abkommens GATT in den USA zu 
unterbinden. 1994 wurde das Re-
gelwerk nach der Gründung der 
WTO sicherheitshalber nochmal 
erneuert. 

Wenn also zum Beispiel VW der 
Import von Autoteilen verboten 
wird, könnte das deutsche Unter-
nehmen nicht Klage in den USA 
einlegen, auch wenn das Verbot 
künftig den TTIP-Bestimmungen 
widerspricht. So gesehen bräuch-
ten Europas Firmen jedenfalls 
Schiedsgerichte. Schutz vor Ent-
eignungen genießen ausländische 
Unternehmen in den USA aber 
sehr wohl, sagt Coyle, und zwar 
sogar direkt durch die Verfassung. 

Die EU will das TTIP noch 2014 
fertigverhandeln und im kommen-
den Jahr beschließen. Das Abkom-
men mit Kanada soll offiziell Ende 
September vorgestellt werden. 

Ein trojanisches Pferd 
für die Demokratie? 
Anti-Ceta-Protest in 
Toronto. 
Foto: Reuters

Rauchzeichen aus Österreich 
Österreicher will heimische Zigarettenmarke „Tschick“ etablieren

Wien – Rauchen ist ungesund, und 
so richtig schick ist der Glimm-
stängel-Genuss auch nicht mehr. 
Dazu passt, dass hierzulande die 
letzte Produktionsstätte vor gerau-
mer Zeit ihre Pforten schloss. 2011 
zog bekanntlich Japan Tobacco 
International (JTI) mit der Schlie-
ßung des Hainburger Austria-Ta-
bak-Werks einen Schlussstrich 
unter 227 Jahre Zigarettenherstel-
lung in Österreich. 

Den Kommunikationswissen-
schafter Reinhard Leitner ficht 
das nicht an. Im Gegenteil: Dank 
seiner Initiative gibt es ab sofort 

wieder eine rot-weiß-rote Zigaret-
te, Marke Tschick. Zumindest in 
Ansätzen. Denn der Glimmstängel 
mit „österreichischem Charakter“ 
wird in Polen produziert. Geht es 
nach Tschick-Erfinder Leitner soll 
das nicht so bleiben: „Ich war da-
bei, wie Hainburg zugesperrt wur-
de. Mein Wunschtraum ist es, die 
Produktion wieder nach Öster-
reich zu holen.“  

Dass sich die Idee mangels In -
frastruktur in Rauch auflösen 
könnte, gibt er zu. Der geborene 
Oberösterreicher brennt seit sei-
ner Jugend für die Tabakindustrie. 

Aufgewachsen hinter der Linzer 
Tabakfabrik, war er 20 Jahre in 
unterschiedlichen Positionen in 
genau dieser tätig, auch bei der 
Austria Tabak. 1784 als „Österrei-
chische Tabakregie“ gegründet, 
hat sie 2001 der damalige Kanzler 
Wolfgang Schüssel privatisiert. 
Vor drei Jahren trug JTI den Ex-
Monopolisten zu Grabe. Produ-
ziert werden Memphis, Smart und 
Co seither in Polen. Die Tschick 
wird ebendort, aber in einer ande-
ren Fabrik, gerollt. 

Vor 15 Jahren war hierzulande 
rund jede dritte gerauchte Zigaret-
te eine der Sorte Memphis. Mitt-
lerweile sind die Marktanteile zu-
gunsten internationaler Marken 
verpufft. 99 Prozent des Marktes – 
rund 13 Mrd. Stück werden jähr-
lich versteuert geraucht – seien 
unter der internationalen Konkur-
renz (Philip Morris vor JTI, Impe-
rial Tobacco und BAT) aufgeteilt, 
sagt Leitner. „Das verbleibende 
eine Prozent ist unser Spielraum.“ 
Mit Tschick soll sich das Tabak-
blatt ein bisschen wenden. (rebu)

Tschick soll 
gegen die 
internationale 
Konkurrenz 
antreten.  
Foto: Ralf Kliem / 
Tschickfabrik
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Schäuble plant Pkw-Maut 
für alle Autofahrer 

Berlin – Der deutsche Finanzmi-
nister Wolfgang Schäuble (CDU) 
will laut Spiegel eine Pkw-Maut 
für alle Autofahrer einführen, 
nicht nur für die ausländischen. 
Sein Gegenplan zum Konzept von 
Verkehrsminister Alexander Do-
brindt (CSU) soll aber erst in der 
nächsten Legislaturperiode (ab 
2017) umgesetzt werden. (red)  

Rosneft-Chef: Halten uns 
streng an Lieferverträge 

Moskau – Der staatliche russische 
Energiekonzern Rosneft hat den 
Europäern trotz der Spannungen 
zwischen Moskau und dem Wes-
ten sichere Öl- und Gaslieferun-
gen über den Winter zugesagt. Die 
Sanktionen des Westens kritisier-
te Rosneft-Chef Igor Setsch im 
Spiegel scharf. „Sanktionen sind 
eine Art von Krieg. So wird Hass 
gesät, Rachsucht kommt ins 
Spiel.“ (Reuters)  

Porr spaltet  
Immo-Bereich ab 

Wien – Der börsennotierte Baukon-
zern Porr will seinen Immobilien-
bereich inklusive der Beteiligung 
an der UBM Realitätenentwick-
lung in eine eigenständige Gesell-
schaft abspalten, die an der Wie-
ner Börse notiert sein soll. An der 
neuen Immo-Gesellschaft sollen 
die bisherigen Porr-Aktionäre im 
Wesentlichen im selben Verhält-
nis beteiligt sein wie am Baukon-
zern. Dies wurde bei einer Vor-
standssitzung beschlossen. Ziel 
ist die Konzentration von Porr auf 
das Kerngeschäft Bau sowie die 
Schaffung eines eigenständigen 
Immo-Entwicklers. (Reuters) 

GANZ KURZ 
+++ Vorwurf Die Ermittlungen 
gegen den VW-Partner FAW in 
China weiten sich aus. Ein FAW-
Manager stehe unter dem Ver-
dacht „ernsthafter Verstöße gegen 
das Gesetz“. +++ Rückzug Rund 
zehn Schweizer Banken, die sich 
im US-Steuerstreit 2013 zur Zah-
lung einer Buße entschieden hat-
ten, haben laut NZZ ihr Schuldbe-
kenntnis zurückgezogen.

KURZ GEMELDET

Brennertunnel: 
Finanzierung nur 
zum Teil gesichert  

270 Millionen Euro fix, 
Restbetrag offen

Thesy Kness-Bastaroli 
aus Mailand 

Die italienische Regierung stellt 
vorerst 270 Millionen Euro für den 
Brennerbasistunnel (BBT) zur Ver-
fügung. In dem kürzlich von der 
Regierung in Rom verabschiede-
ten Dekret „Sblocca Italia“ (Deblo-
ckierung Italiens) sind 27 Infra-
strukturprojekte enthalten. Nur bei 
acht Projekten wurde eine Teil -
finanzierung innerhalb der kom-
menden zwölf Monate garantiert. 
Dazu zählen auch die 270 Mio. 
Euro für den BBT. Dies ist weit we-
niger als erwartet.  

Wie es im Dekret heißt, sei eine 
weitere Finanzierung von einer 
Milliarde Euro möglich. Infolge 
des chronischen Geldmangels der 
italienischen Staatskasse ist diese 
vorerst nicht abzusehen. Genannt 
wurden auch die von der Auto-
bahn A22 zur Verfügung stehen-
den Fondsmittel (kassierte Auto-
bahngebühren) von 550 Mio. 
Euro. Diese sind aber noch nicht 
„deblockiert“. Allein der Durch-
stich kostet auf italienischer Seite 
1,5 Mrd. Euro. Die Superschnell-
verbindung Verona–Brenner wei-
tere 4,5 Mrd Euro. Vom Zufahrts-
projekt steht nichts im Dekret.  

Die durch das Dekret freizuset-
zenden Mittel machen insgesamt 
3,8 Mrd. Euro, sollen aber Projek-
te im Wert bis zu zehn Milliarden 
Euro finanzieren (statt der ur-
sprünglich erwarteten 40 Mrd. 
Euro) und rund 100.000 neue Ar -
beitsplätze schaffen. Der Infra-
strukturplan wurde in letzter Mi-
nute umgeschrieben und die Fi-
nanzierung gekürzt. Zu den Prio-
ritätsprojekten, deren Baustellen 
innerhalb von zwölf Monaten er-
öffnet werden sollen, zählen unter 
anderem die dritte Autobahnspur 
Venedig–Triest, der Ausbau der 
Flughäfen von Mailand-Malpen-
sa, Rom-Fiumicino und Venedig 
und das von der Provinz Trient 
kritisierte Autobahnprojekt „Au-
tostrada Valdastico Nord“.  

Sowohl die Grünen wie auch 
der Verband der Bauindustrie 
üben wegen einer „neuen Zement-
wüste“ und wegen mangelnder 
Steuerbegünstigungen für Re-
strukturierungsarbeiten Kritik.

Banken fordern Entlastung des Sektors 

Eric Frey

Alpbach – Fürchten sich Öster-
reichs Banker mehr vor der Ukrai-
ne-Krise oder einer Verlängerung 
der Bankensteuer? Diese Frage 
ließ sich in Gesprächen am Rande 
der Finanzmarktgespräche in Alp-
bach nicht eindeutig entscheiden. 

Der militärisch-wirtschaftliche 
Konflikt mit Russland und die Be-
lastung des Finanzsektors durch 
den alten – und vielleicht auch 
den neuen – Finanzminister sind 
jedenfalls die beiden Hauptsorgen 
für die Banken. Zumindest das 
Letztere lässt sich klar beziffern: 
Rund eine Milliarde Euro werden 
die Institute zahlen müssen, wenn 
zur Bankenabgabe von 640 Millio-
nen Euro in den kommenden zwei 
Jahren die Einzahlungen in den 
Abwicklungsfonds und den Ein -
lagensicherungsfonds dazukom-
men, rechnet Franz Rudorfer, Ob-
mann der Sparte Banken und Ver-
sicherungen in der Wirtschafts-
kammer Österreich, im Standard-
Gespräch vor.  

Das entspräche den Gewinnen 
des gesamten Sektors 
im Jahr 2012 – im Vor-
jahr rutschten die Ban-
ken wegen Abschrei-
bungen in die Verlust-
zone – und „bedeutet 
letztlich zehn Milliar-
den Euro in nicht gege-
benen Krediten“. Ru-
dorfer: „Derzeit haben 
wir keine Kreditklemme, sondern 
eine Nachfrageklemme. Aber wenn
das Wachstum anzieht, dann wer-
den wir mit dieser Belastung nicht 
die Kredite vergeben können, die 
wir gerne möchten.“ 

Deshalb müsse die nationale 
Bankenabgabe zumindest so weit 
reduziert werden, dass die Ge-
samtbelastung 2015 nicht steigt. 
Besonders ärgert sich Rudorfer 
dar über, dass die EU-Kommission 
erwägt, die Banken auch für die 
Kosten der neuen EU-Aufsichts-
behörden wie Eba und Esma be-
zahlen zu lassen. „Wenn sie das 
wirklich will, hat sie nicht kapiert, 
dass die Belastungsgrenze über-
schritten ist.“ 

Auch Karl Sevelda, Chef der 
Raiffeisenbank International (RBI), 
fordert vom neuen Finanzminister 
eine massive Entlastung des Sek-
tors. Noch mehr Sorgen scheint 
ihm aber der Russland-Ukraine-
Konflikt zu machen. Noch hätten 
der Krieg und die Sanktionen sich 
nicht auf das hochprofitable Russ-

land-Geschäft der RBI 
ausgewirkt, so Sevel-
da. Dieses macht dem 
Vernehmen nach 70 
Prozent der RBI-Ge-
winne aus. „Wir wis-
sen aber nicht, was 
uns noch ins Haus 
steht.“ 

Thomas Uher, Chef 
der Erste Bank Österreich, glaubt, 
dass sich der Ukraine-Konflikt 
schon jetzt auf Konjunktur und 
Kreditnachfrage auswirkt. „Das ist 
einer jener Unsicherheitsfaktoren, 
die sich zwischen die Investiti -
ons entscheidungen der Unterneh-
men legen“, sagt er zum Standard. 
„Jedes Jahr sind wir im Spätherbst 
optimistisch, doch dann kommt es 
zu Ereignissen, sodass die Unter-
nehmen ihre Pläne wieder in die 
Schublade legen.“ 

Unternehmen würden derzeit 
nur Instandhaltungsinvestitionen 
tätigen, um laufende Geschäfte ab-
zusichern, aber weder expandie-
ren noch Innovationen wagen. 
Das schlägt sich auch auf das hei-

mische Bankgeschäft nieder, sagt 
Uher. „Wir wollen bei Krediten 
und Einlagen wachsen. Das ge-
lingt uns derzeit nicht, wir haben 
nur eine Seitwärtsbewegung.“ 

Positiv sei hingegen die Insol-
venzsituation. Abgesehen von ei-
nigen Großpleiten seien nur ganz 
wenige Unternehmen gefährdet. 
Vor allem die niedrigen Zinsen 
würden den Klein- und Mittelbe-
trieben auch bei schwächeren 
Umsätzen das Weiterleben er-
leichtern. Eine weitere Senkung 
der Zinsen würde nichts bringen, 
glaubt Uher. Er wünscht sich von 
der Politik eher neue Impulse zur 
Ankurbelung der Investitionen, 
etwa durch Steuererleichterungen 
und Förderungen. „Das braucht 
gar nicht so dramatisch viel, damit 
es wirkt.“ 

Fonds für Venture-Capital
Uher sieht auch Handlungsbe- 
darf bei der Stärkung von Alter -
nativen zum Kreditgeschäft, vor 
allem beim Risikokapital für  
junge Unternehmen. Es sei Zeit 
für einen Venture-Capital-Fonds 
mit einem Volumen von etwa 
hundert Millionen Euro, der nach 
marktwirtschaftlichen Kriterien 
geführt wird, um Star-ups in der 
zweiten Phase nach der Gründung 
beim Ausbau des Geschäftes zu 
helfen, sagt der Erste-Bank-Vor-
stand. 

Abgaben in Österreich und Ungarn, 
Russland-Sanktionen und die Krise  

in der Ukraine. Den heimischen 
Bankensektor umgibt ein Spannungfeld. 

Der Ruf nach Entlastung wird lauter. 

RBI-Chef Karl 
Sevelda erwar-
tet vom neuen  
Finanzminister 
eine Entlas-
tung. Der 
Russland- 
Konflikt macht 
dem Sektor 
ebenfalls zu 
schaffen.  
Foto: Reuters / 
Heinz-Peter Bader

ALPBACH
Europäisches Forum

Finanzmarkt- 
gespräche
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Finanzstrafnovelle verschärft Selbstanzeigen 
Nachträgliche Meldungen nicht mehr strafbefreiend – Strafzuschlag vor Prüfungen

Anja Cupal

Wien – Ab 1. Oktober 2014 werden 
die Regelungen zur strafaufheben-
den Selbstanzeige in zwei wesent-
lichen Punkten verschärft. Zum 
einen ist eine wiederholte Selbst-
anzeige mit strafaufhebender Wir-
kung nunmehr explizit nicht mehr 
zulässig, zum anderen muss, so-
fern die Selbstanzeige z. B. anläss-
lich einer Außenprüfung oder einer 
Nachschau erstattet wird, ein 
„Strafzuschlag“ entrichtet werden, 
um eine strafaufhebende Wirkung 
zu erzielen.  

Bisher war es in bestimmten 
Fällen möglich, im Zusammen-
hang mit einer Abgabenart – z. B. 
USt oder KöSt – auch mehrmals 
Selbstanzeige zu erstatten. Das Fi-
nanzstrafgesetz stellte die straf-
aufhebende Wirkung dieser wie-
derholten Selbstanzeigen grund-
sätzlich nicht infrage, schrieb je-
doch einen 25-prozentigen Zu-
schlag vor. Diese Möglichkeit wird 
ersatzlos gestrichen. Eine straf -
befreiende Selbstanzeige ist nur 
mehr dann möglich, wenn nicht 
schon einmal eine Selbstanzeige 
hinsichtlich desselben Abgaben-
anspruches erstattet wurde. Aus-
genommen davon sind lediglich 
Vorauszahlungen.  

Nur ein Milderungsgrund 
Auf den ersten Blick erscheint 

die Neuregelung wenig drama-
tisch. Überlegt man jedoch, wie 
komplex und dadurch fehleranfäl-
lig betriebliche Rechnungswesen 
oft sind und wie leicht es dadurch 
zu versehentlichen Abgabenver-
kürzungen kommt, stellt sich die 
Situation anders dar. Gleichgültig 
aus welchem Grund: Eine weitere 
Selbstanzeige ist nicht mehr straf-
befreiend, sie stellt nur einen Mil-
derungsgrund dar. 

Die aktuelle Novelle des Fi-
nanzstrafgesetzes muss daher zu 
einem Umdenken im Umgang mit 
dem Instrument Selbstanzeige füh-

ren. Ist eine Selbstanzeige hin-
sichtlich einer Abgabenart erfor-
derlich, ist eine umfassende Vor-
bereitung sowie eine vollständige 
Aufarbeitung sämtlicher Sachver-
haltselemente unumgänglich. Das 
Finanzstrafgesetz pönalisiert in 
Zukunft zu spät erkannte Fehler. 

Außerdem sind Selbstanzeigen 
im Zusammenhang mit vorsätzli-
chen oder grob fahrlässigen Fi-
nanzvergehen, die erst nach An-
kündigung einer Betriebsprüfung 
erstattet werden, nur dann straf-
aufhebend, wenn ein Zuschlag zu 
den verkürzten Abgaben entrich-
tet wird. Dieser Zuschlag ist – wie 
berichtet – nach Höhe der verkürz-
ten Abgaben gestaffelt: Bei einer 
Abgabenverkürzung bis zu 33.000 
Euro beträgt er fünf Prozent, bis zu 
100.000 Euro 15 Prozent, bis zu 
250.000 Euro 20 Prozent und über 
250.000 Euro 30 Prozent. 

Wird im Rahmen einer Selbst-
anzeige lediglich ein fahrlässig be-
gangenes Delikt angezeigt, kommt 
der dargestellte Strafzuschlag nicht
zur Anwendung. Es wird daher 
zukünftig in diesem Bereich ver-
mehrt auf die Formulierung in  
der Selbstanzeige ankommen, um 
einen allfälligen Strafzuschlag zu 
vermeiden. 

Wer noch in den Genuss der al-
ten Rechtslage kommen möchte, 
sollte eine erforderliche Selbstan-
zeige bis 30. September erstatten 
und angekündigte Außenprüfun-
gen, Nachschauen und Ähnliches 
noch im September beginnen las-
sen. Der Fiskus erhofft sich von 
solchen Selbstanzeigen Millionen 
an Mehreinnahmen. 

MAG. ANJA CUPAL ist Steuerberaterin 
bei TPA Horwath. anja.cupal@tpa-hor-
wath.com

Darf ein Arbeitgeber eine 
Mutter nach vier Jahren 
Karenz kündigen, wenn 
sich die Vertretung gut 

bewährt hat? Nein, urteilt 
der OGH. Auch der Job 

muss der gleiche sein, 
wenn es nicht anders 

vereinbart wurde.

entgegenstehen, sodass ihre Wei-
terbeschäftigung unzumutbar sei. 
Damit unterlag das Hotel in allen 
Instanzen. 

Arbeitsplatz existiert weiter 
Zunächst verwarfen die Gerich-

te das Argument des Arbeitgebers, 
die frühere Position existiere nicht 
mehr: Trotz Erweiterung der Zu-
ständigkeiten – drei Hotels, 20 An-
gestellte – handelt es sich um den-
selben Arbeitsplatz.  

Karenz-Rückkehrrecht auch bei guter Vertretung

Kristina Silberbauer

Wien – Wer nach einer Elternka-
renz wieder arbeiten will, hat An-
spruch auf seinen bisherigen Ar -
beitsplatz. Was so selbstverständ-
lich klingt, führt in der Praxis oft 
zu Streit. Vor allem dann, wenn 
sich die Karenzvertretung beson-
ders gut bewährt hat. Darf die 
arbeitsbereite Mutter deshalb ge-
kündigt werden? 

Exakt diesen Fall entschied der 
Oberste Gerichtshof kürzlich (OGH
25. 6. 2014, 9ObA50/14i). Betrof-
fen war die Verkaufsleiterin („Di-
rector of Sales“) eines Luxushotels 
in Wien. Nach einer Dienstzeit 
von rund dreieinhalb Jahren be-
kam sie zwei Kinder und war ins-
gesamt über vier Jahre daheim.  

Bei ihrer Rückkehr ins Hotel er-
lebte sie eine böse Überraschung: 
Ihre Karenzvertretung hatte zwi-
schenzeitig zwei weitere Hotels zu 
betreuen und war nun für 20 statt 
zehn Mitarbeiter zuständig. Von 
ihr wollte sich der Arbeitgeber 
nicht trennen, sondern stattdes-

sen die frühere Verkaufsleiterin 
versetzen: Allerdings bot man ihr 
nur eine untergeordnete Position 
an („Director of Training“), wenn 
auch bei gleichen Bezügen. Die 
Arbeitnehmerin lehnte ab, womit 
sie laut Ergebnis eines Vorprozes-
ses auch im Recht war.  

Darauf folgte die Klage der Ar -
beitgeberin auf Zustimmung zu 
ihrer Kündigung. Betriebliche Er-
fordernisse würden der Weiterbe-
schäftigung der Arbeitnehmerin 

Laut OGH ist der Arbeitgeber 
verpflichtet, die Arbeitnehmerin 
nach der Karenz (bzw. Elternteil-
zeit) in der gleichen Verwendung 
zu beschäftigen, für die sie sei -
nerzeit vertraglich aufgenommen 
wurde und auch tatsächlich ein-
gesetzt war. Das steht zwar so 
nicht im Gesetz, ergibt sich aber 
aus der Überlegung, dass der Ar -
beitsvertrag durch die Elternteil-
zeit ja nur in Bezug die Arbeitszeit 
geändert wird. Auch folgt der 
OGH damit seiner bisherigen Ju-
dikatur, namentlich der Entschei-
dung vom 22. 9. 1970 (4 Ob 71/70), 
wonach eine Buchhalterin nach 
ihrer Karenz keine Lageristen-
arbeiten zu verrichten braucht. 

Vorübergehende Anstellung 
Wie hätte sich der Betreiber des 

Luxushotels richtig verhalten? 
Der OGH hätte eine nur vorüber-
gehende Anstellung der Vertre-
tung erwartet, sodass ihr Dienst-
verhältnis entweder rechtzeitig 
beendet oder auf das Stundenmaß 
reduziert werden können hätte, 
das die Teilzeitbeschäftigung der 
Klägerin auf eine Vollzeitposition 
ergänzt hätte. 

Der OGH wörtlich: „Die Proble-
matik, dass sich die Ersatzkraft 
über einen Zeitraum von mehre-
ren Jahren in der neuen Position 
hervorragend bewährt hat, jene 

Arbeitnehmerin, die karenzbe-
dingt abwesend war, aber ihr 
Recht auf Teilzeitbeschäftigung in 
Anspruch nehmen will, hat der 
Gesetzgeber bewusst in Kauf ge-
nommen.“ Und ohne Einschrän-
kung für gehobene Positionen ge-
nerell zugunsten von Teilzeitbe-
schäftigten entschieden.  

Das vom Arbeitgeber aufgewor-
fene Problem, dass mit Karenzver-
tretungen dann möglicherweise 
wiederholt befristete Verträge ge-
schlossen werden müssen, was 
wiederum als Kettenarbeitsvertrag 
unzulässig wäre, griff der OGH 
nur am Rande auf. Offensichtlich 
hält er in solchen Konstellationen 
wiederholte Befristungen für zu-
lässig.  

Hätte dem Arbeitgeber eine wei-
tere Definition des Aufgabenbe-
reichs im Dienstvertrag mit der 
Managerin geholfen? Tatsächlich 
wäre dann die einseitige Zuwei-
sung einer anderen Tätigkeit im 
Rahmen der getroffenen Verein-
barung zulässig – aber nur grund-
sätzlich. Eine solche Versetzung 
im Zusammenhang mit Elternteil-
zeit oder Karenz birgt nämlich im-
mer die Gefahr einer ebenso unzu-
lässigen Diskriminierung. 

MAG. KRISTINA SILBERBAUER ist 
Rechtsanwältin in Wien. office@silber-
bauer.co.at

Die karenzierte Verkaufsleiterin eines Wiener Luxushotels muss ihren Job zurückerhalten, auch wenn die Vertretung besser war. Foto: AP/Mori
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D a s a n d e r e L o t t o1-90

Die Zahlen in gezogener Reihenfolge:

Ziehung vom 30.08.2014

50 89 86 70 22
Ergebnisse der Bingo Ziehung vom 30.08.2014

3

3

3

3

3

3

mal
mal
mal
mal
mal
mal

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

9.608,30
2.275,60
1.011,40

28,90
4,80
1,50

3
2
3

157
3.609
9.550

Ziehung vom 30.08.2014

A
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G
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0 1 2 3 3

TIPICO-BUNDESLIGA  

Rapid – SV Grödig 2:0 (1:0) 
Happel-Stadion, 12.100, SR Kollegger 
Tore: Schrammel (14.), S. Hofmann (66.) – Gelbe Kar-
ten: Sonnleitner, M. Hofmann, Beric; Cabrera, Tomi, 
Karner, Brauer  
RAPID: Novota; Schrammel, Sonnleitner, M. Hof-
mann, Stangl; Grahovac, Wydra; Schaub (90. 
Starkl), S. Hofmann (68. Schwab), Schobesberger 
(77. Kainz); Beric  
GRÖDIG: Stankovic; Handle, Cabrera, Karner, Mart-
schinko; Brauer; Schütz (67. Boller), Tomi, Nutz (67. 
Djuric), Huspek; Reyna  

Red Bull Salzburg - SK Sturm Graz 2:3 (1:2) 
Red Bull Arena, 8359, Hameter 
Torfolge: 0:1 ( 4.) Stankovic, 0:2 (14.) Stankovic, 1:2 
(36.) Kampl, 2:2 (55.) Soriano, 2:3 (90.) Djuricin  

Wolfsberger AC – SC Wr. Neustadt 0:1 (0:0) 
Lavanttal-Arena, 4750, Harkam 
Tor: Freitag (85.) 

SCR Altach – SV Ried 2:2 (1:0) 
Cashpoint-Arena, Grobelnik 
Torfolge: 1:0 ( 4.) Aigner (Elfmeter), 1:1 (65.) Stre-
cker, 1:2 (68.) Perstaller, 2:2 (93.) Ngwat-Mahop  

FC Admira – Austria Wien 2:1 (2:0) 
BSFZ Arena, 4007, Dintar 
Torfolge: 1:0 (43.) Bajrami, 2:0 (45.) Zwierschitz, 2:1 
(51.) A. Grünwald 

TORSCHÜTZEN 
11: Soriano (Salzburg) 
5: Djuricin (Sturm) 

  4: Wernitznig (WAC) 

Red Bull Salzburg 7 6 0 1 31: 4 18  
Wolfsberger AC 7 6 0 1 18: 5 18 
Rapid 7 2 3 2 8: 11 9 
SK Sturm Graz 7 2 2 3 11: 11 8 
FC Admira 7 2 2 3 11: 15 8 
SCR Altach 7 2 2 3 5: 11 8 
SV Grödig 7 2 2 3 8: 16 8 
SC Wiener Neustadt 7 2 1 4 11: 21 7 
SV Ried 7 1 3 3 9: 13 6 
Austria Wien 7 0 5 2 7: 12 5 

SKY GO ERSTE LIGA 

SKN St. Pölten – Austria Lustenau 1:1 (1:0) 
Kapfenberger SV – SV Mattersburg 2:2 (0:0) 
FC Liefering – SV Horn 4:1 (1:0) 
Floridsdorfer AC – TSV Hartberg 3:2 (2:1) 
Wacker Innsbruck – LASK Linz 1:0 (0:0) 

FC Liefering 8 6 1 1 17: 8 19 
SV Mattersburg 8 5 2 1 16: 3 17 
LASK Linz 8 5 1 2 9: 4 16 
Wacker Innsbruck 8 4 1 3 8: 6 13 
SKN St. Pölten 8 3 2 3 10: 11 11 
Floridsdorfer AC 8 2 3 3 9: 11 9  
Kapfenberger SV 8 1 5 2 12: 12 8 
Austria Lustenau 8 2 2 4 9: 9 8 
SV Horn 8 2 2 4 6: 11 8 
SV Hartberg 8 0 1 7 3: 24 1 

SO GEHT’S WEITER 
Tipico-Bundesliga, Samstag, 13. 9.: Wiener Neu-
stadt – Rapid (16), Grödig – Altach, Austria – Ried, 
Sturm – Admira (alle 18.30) 
Sonntag, 14. 9.: WAC – Salzburg (16.30, ORF 1) 
Erste Liga, Freitag, 12. 9.: Lustenau – Kapfenberg, 
Mattersburg – Liefering, Horn – Innsbruck, Hartberg 
– St. Pölten (alle 18.30), LASK – FAC (20.30)

FUSSBALL

Arnautovic siegt auf der 
Bank, Okotie trifft erneut 
Manchester/München – Mit Erfolgs-
erlebnissen kommen Marko Ar-
nautovic und Rubin Okotie zum 
Nationalteam, das sich ab heute in 
Wien auf das EM-Qualifikations-
spiel gegen Schweden in einer 
Woche vorbereitet. Arnautovic 
freute sich auch als Ersatzspieler 
über das 1:0 von Stoke City bei 
Englands Meister Manchester 
City. Okotie erzielte in der zwei-
ten deutschen Liga sein sechstes 
Tor im fünften Pflichtspiel für 
1860 München. Der 27-Jährige 
glich beim Heim-1:1 der Löwen 
gegen Darmstadt aus. (red) 

Stögers Kölner siegen, 
Bayern patzen mit Alonso 
Stuttgart/Gelsenkirchen – „Wir sind 
konkurrenzfähig. Das war beein-
druckend, wie konzentriert, cool 
und clever die Jungs das hinbe-
kommen haben“, sagte Kölns Trai-
ner Peter Stöger nach dem 2:0 bei 
Stuttgart in der zweiten Runde der 
ersten deutschen Bundesliga, in 
der das 1:1 des FC Bayern bei 
Schalke überraschte. David Alaba 
spielte in der Abwehr des Meisters 
durch, im Mittelfeld debütierte 
der Spanier Xabi Alonso. (red)  

Judo-Präsident übt nach 
WM heftige Selbstkritik 

Wien – Nach zwei siebenten Plät-
zen bei der WM in Russland, dem 
dritten Weltgroßereignis ohne 
Medaille für Österreich, übte der 
Präsident des Judoverbandes 
(ÖJV), Hans Paul Kutschera, deut-
liche Selbstkritik. „Ich sehe kei-
nen Aufwärtstrend, ich sehe Still-
stand.“ Es gelte jetzt, alle Struktu-
ren im Hinblick auf Olympia 2016 
zu überprüfen. „Wir werden in der 
Betreuersituation und in der Trai-
ningsgestaltung mit Sicherheit et-
was ändern.“ (APA, red) 

Kärntnerin Lobnig rudert 
an WM-Medaille vorbei 

Amsterdam – Die Kärntnerin Mag-
dalena Lobnig (24) belegte bei der 
WM in Amsterdam im schweren 
Einer Rang fünf. Im Vorjahr in 
Südkorea war sie Vierte gewesen. 
Damit bleibt Gold durch den leich-
ten Vierer der Herren 2001 in Lu-
zern die bisher letzte WM-Medail-
le eines österreichischen Bootes in 
einer olympischen Klasse. Im Vor-
jahr hatte Michaela Taupe-Traer 
im nichtolympischen leichten 
Einer Gold erholt. (APA) 

Björn Waldegaard 
1943–2014  

Stockholm – Die Rallye-Ikone Björn 
Waldegaard (70) ist tot. Der Sieger 
der ersten offiziellen WM 1979 
(Ford Escort) erlag einem Krebs-
leiden. Der Schwede aus Solna ge-
wann 16 WM-Läufe, viermal war 
er bei der Safari-Rallye und drei-
mal bei der Rallye Côte d’Ivoire er-
folgreich gewesen. (sid, APA)

KURZ GEMELDET

Das Pferd des britischen Vielseitigkeitsreiters  
Harry Meade bricht nach dem Geländeritt bei der  

WM in Caen, Frankreich, tot zusammen. Es ist nicht 
der erste Todesfall in der olympischen Sportart, 

die wegen ihrer Gefährlichkeit in der Kritik steht.

Wegen der unterschiedlichen 
Ursachen der Todesfälle betonen 
die Verantwortlichen, man dürfe 
nicht alles vermischen. Doch ge-
rade die vielen Möglichkeiten, die 
in der olympischen Sportart zu 
einem tragischen Ende führen 
können, machen ihn angreifbar. 
Das Vielseitigkeitsreiten, früher 
als Military bekannt, besteht aus 
den Teildisziplinen Dressur, Ge-
länderitt und Springen. 

In Caen war Wild Lone nicht das 
einzige Todesopfer. Im Distanz-
reiten erlag der Wallach Donado 
der Costa-Ricanerin Claudia Ro-
mero Chacon nach einem Sturz 
gegen einen Baum seinen schwe-
ren Kopfverletzungen. Der Unfall 
ereignete sich gleich zu Beginn 
des Rennens über 160 Kilometer. 
Zudem hatte sich der uruguayi-
sche Reiter Isha Judo bei einem 
Sturz ein Bein gebrochen. 

„Das ist natürlich bitter und 
sollte eigentlich nicht passieren“, 

Der Tod und die Vielseitigkeit

Caen/Wien – Mehrfach erwähnte 
Harry Meade, wie toll der Kurs 
und der Wettkampf bei der WM 
der Vielseitigkeitsreiter in Caen in 
der Normandie gewesen seien. 
„Mir ist es ein Anliegen zu sagen, 
dass die Bedingungen im Gelände 
nichts mit dem zu tun haben, was 
Wild Lone passiert ist“, sagte der 
Brite. Für Wild Lone, das Pferd des 
31-Jährigen, war es der letzte 
Wettkampf. Der 13-jährige Wal-
lach habe die zweite Teildisziplin, 
den Geländeritt, gut bewältigt. 
Auf dem Weg zum Stall brach das 
Ross aber tot zusammen. „Er war 
fit, wie alle anderen Pferde“, sag-
te Meade. Laut Weltverband FEI 
soll nun eine Obduktion die To-
desursache klären. 

Schon zuvor hatte es Kritik an 
der Bodenbeschaffenheit in Caen 
gegeben. Nach dem Dauerregen 
der vergangenen Tage kürzten die 
Verantwortlichen die Strecke um 
500 Meter und zwei Hindernisse. 
26 der 91 gestarteten Paare schie-
den dennoch durch Stürze oder 
Disqualifikationen aus. Das Pferd 
Lully des belgischen Reiters Joris 
van Springel wurde bei einem 
Sturz verletzt. „Das war das Hef-
tigste, was ich bisher geritten 
habe, und sicher kein Kinderge-
burtstag“, sagte Ingrid Klimke, 
zweifache Mannschafts-Olympia-
siegerin aus Deutschland. 

Nicht zum ersten Mal gerät der 
Bewerb in die Kritik. Im Juni wa-
ren der Deutsche Benjamin Win-
ter und sein Pferd Liberal in Luh-
mühlen, Niedersachsen, nach 
einem Sturz im Gelände verstor-
ben. Schon im Jahr zuvor war auf 
dem gleichen Kurs im sogenann-
ten Vielseitigkeitsmekka ein Pferd 
zu Tode gestürzt. Die Todesfälle 
hatten mit der Beschaffenheit der 
Hindernisse zu tun.  

Ebenfalls heuer im Juni war der 
Kanadier Jordan McDonald bei 
einem Vielseitigkeitsturnier in der 
englischen Grafschaft Somerset 
bei einem Sturz ums Leben ge-
kommen.  

schloss der Geschäftsführer des 
deutschen Reitverbands, Soenke 
Lauterbach, messerscharf. Die 
Veranstalter machten daraufhin 
das Rennen langsamer. Die Mini-
malgeschwindigkeit wurde von 15 
auf 14 Kilometer pro Stunde redu-
ziert. (sid, red)

TERMINE 

Tennis / US Open (17, Eurosport)

FUSSBALL 

Deutschland / 1. Bundesliga, 2. Runde: Augsburg 
(ohne Manninger) – Dortmund 2:3, Leverkusen – 
Hertha BSC 4:2, Wolfsburg – Frankfurt 2:2, Bremen 
(mit Prödl und Junuzovic) – Hoffenheim 1:1, Stutt-
gart (mit Klein, Harnik bis 46., ohne Holzhauser) –  
Köln (Trainer Stöger, mit Wimmer) 0:2, HSV – Pader-
born 0:3, Schalke (Fuchs ab 81.) – Bayern (mit Ala-
ba) 1:1, Mainz (mit Baumgartlinger) – Hannover 0:0, 
Freiburg – Gladbach (mit Stranzl) 0:0  
Deutschland / 2. Bundesliga, 4. Runde: Union Ber-
lin (Trimmel/Gelb-Rot/63.) – Nürnberg (mit Schöpf) 
0:4, Aalen – Kaiserslautern (Stöger bis 74./Tor) 2:2, 
Frankfurt – Leipzig (mit Teigl, ohne Hierländer, Ho-
heneder) 0:0, Karlsruhe – Heidenheim 1:1, Aue – Düs-
seldorf (Hoffer bis 80./zwei Tore, mit Gartner und 
Liendl) 0:3, Braunschweig – Bochum (Gregoritsch 
bis 88.) 1:2, 1860 München (mit Okotie/Tor) – Darm-
stadt 1:1, Sandhausen (Gartler bis 85., ohne Knaller 
und Kulovits) – Ingolstadt (Trainer Hasenhüttl, mit 
Özcan und Hinterseer/Tor) 0:3 

Lucy Jackson 
aus  
Neuseeland 
und ihr Pferd  
Willy Do  
kamen bei  
diesem Sturz 
glimpflich  
davon.  
Andere hatten  
weniger 
Glück.  
Foto: AP/Euler

GANZ KURZ
England / Premier League, 3. Runde: Burnley – Man-
chester United 0:0, Manchester City – Stoke (ohne 
Arnautovic) 0:1, Newcastle – Crystal Palace                                      
3:3, QPR – Sunderland 1:0, Swansea – West Brom-
wich 3:0, West Ham – Southampton 1:3, Everton – 
Chelsea 3:6, Aston Villa (mit Weimann/Tor) – Hull 2:1, 
Tottenham – Liverpool 0:3, Leicester – Arsenal 1:1
Italien / Serie A, 1. Runde: Chievo Verona – Juventus 
Turin 0:1, AS Roma – Fiorentina 2:0
Spanien / Primera Division, 2. Runde: Bilbao – Le-
vante (ohne Ivanschitz) 3:0, 1:1, Atletico Madrid – Ei-
bar 2:1 

HANDBALL 

HLA, Grunddurchgang, 1. Runde: West Wien – Bärn-
bach/Köflach 37:35, Leoben – Margareten 31:31, 
Krems – St. Pölten 28:20, Bregenz – Linz 41:27 

MOTORRAD 

Silverstone/WM, Großer Preis von Großbritannien, 
MotoGP: 1. Marquez (ESP) Honda 40:51,835 Min., 
2. Lorenzo (ESP) Yamaha + 0,732 Sek., 3. Rossi (ITA) 
Yamaha 8,519 – WM: 1. Marquez 288 Pkt., 2. Pedro-
sa (ESP) Honda 199, 3. Rossi 189 

RADSPORT 

Vuelta, 9. Etappe, Carboneras de Guadazaon – Ara-
mon Valdelinares, 185 km: 1. Anacona (COL) Lam-
pre 4:34:15 Std. – GESAMT: 1. Quintana (COL) Mo-
vistar 35:58:05, 2. Contador (ESP) Tinkoff +0:03 
Min., 3. Valverde (ESP) Movistar 0:08 

TENNIS 

New York / US Open, 28,57 Mio. Euro, HERREN, 
3. Runde: Djokovic (SRB/1) – Querrey (USA) 6:3, 6:2, 
6:2, Raonic (CAN/5) – Estrella Burgos (DOM) 7:6 (5), 
7:6 (5), 7:6 (3), Murray (GBR/8) – Kusnezow (RUS) 6:1, 
7:5, 4:6, 6:2, Nishikori (JPN/10) – Mayer (ARG/23) 6:4, 
6:2, 6:3, Kohlschreiber (GER/22) – Isner (USA/13) 7:6 
(4), 4:6, 7:6 (2), 7:6 (4) 
DOPPEL, 2. Runde: Peya/Soares (AUT/BRA/2) – 
Groth/Guccione (AUS) 7:6 (5), 6:4, Rojer/Tecau 
(NED/ROM9) – Struff/Thiem (GER/AUT) 4:6, 6:3, 6:4 
DAMEN, Achtelfinale: Errani (ITA/13) – Lucic-Baroni 
(CRO) 6:3, 2:6, 6:0 
3. Runde: S. Williams (USA/1) – Lepchenko (USA) 
6:3, 6:3, Krunic (SRB) – Kvitova (CZE/3) 6:4, 6:4 
MIXED, Achtelfinale: Townsend/Young (USA) – Hla-
vackova/Peya (CZE/AUT/2) 6:3, 6:3

*
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Baumeister Manfred Tromayer will die 
Baustellen beim Wiener Sportklub auf 

Vordermann bringen. Der Präsident des 
Ostligisten über das Stadion, Sportliches 

und Finanzen. Thomas Hirner fragte.

Standard: Welche Maßnahmen 
wurden ergriffen? 
Tromayer: Wir haben die Weichen 
bereits im Februar gestellt, als wir 
trotz wirtschaftlich angespannter 
Situation zusätzlich in die Quali-
tät und das Umfeld investiert ha-
ben. Der komplette sportliche Be-
reich wurde neu aufgebaut. Denn 
wenn man nichts sät, kann man 
nichts ernten. Nun beginnt das, 
mit vorsichtigem Optimismus, zu 
greifen. Es soll nicht mehr jedes 
halbe Jahr die halbe Mannschaft 
oder der Trainer ausgetauscht 
werden, wir wollen langfristiger 
planen, damit ein Team mit Zu-
sammenhalt entsteht. 

Standard: Ist die aktuelle finan-
zielle Situation überschaubar? 
Tromayer: Summa summarum be-
liefen sich die Schulden zunächst 
auf eine knappe halbe Million 
Euro. Derzeit allerdings stehen 
wir bei einem Minus von 150.000 
Euro, was zeigt, dass wir den rich-
tigen Weg beschreiten. Ich gehe 
davon aus, dass durch den sport-
lichen Erfolg auch die Zuschauer-
zahlen zulegen werden und dass 
der Sportklub am Ende der Saison 
im Plus dasteht. 

Standard: Das Testspiel gegen den 
AS Roma vor mehr als 7000 Zuse-

„In die Fankultur darf man sich nicht wirklich einmischen“

Standard: Das Stadion des Wiener 
Sportklubs bröckelt seit Jahren vor 
sich hin. Es wird nicht zuletzt dank 
eifriger Unterstützung der Fans vor 
dem kompletten Verfall bewahrt. 
Wie ist der Stand der Dinge hin-
sichtlich Neubau? 
Tromayer: Wir haben seit einem 
Jahr mehr als 50.000 Euro inves-
tiert, um den Betrieb des Stadions 
und des Trainingszentrums auf-
rechtzuerhalten, die vielen Helfer 
aus dem Fanbereich gar nicht mit-
gerechnet. Sanieren macht aber 
keinen Sinn mehr, das kommt teu-
rer als ein Neubau. Wir hatten un-
zählige Gespräche mit der Stadt, 
mit dem Bezirk und dem Magis -
trat. Mittlerweile haben wir meh-
rere Konzepte vorgelegt, jetzt 
kommt ein weiteres, abgespecktes 
hinzu, dann habe ich alles getan. 
Wenn ich eine Milchmädchen-
rechnung aufstellen darf, dann 
denke ich, dass uns als Drittligist 
ein Drittel der Summen, die Rapid 
oder Austria bekommen, zuste-
hen. Bekommen wir das, kann ich 
morgen den Bagger bestellen. 

Standard: Spießt es sich vor allem 
an der finanziellen Unterstützung? 
Tromayer: Ja, nur am Geld. Unser 
Vorschlag beinhaltet eine multi-
funktionelle, bis zu 6000 Zu-
schauer fassende Dreifach-Mehr-
zweckturnhalle. Vergleichbares 
gibt es in den Bezirken 16 bis 19 
nicht, und es gäbe Zuschüsse von 
der Wohnbauförderung. 

Standard: Welche Pläne verfolgt 
die Stadt? 
Tromayer: Vor dem Sommer kam 
der Vorschlag, wieder zurück zum 
Start zu gehen, also zu einem Kon-

zept, das von den Fans schon vor 
eineinhalb Jahren abgelehnt wur-
de. Statt der aktuell genehmigten 
7350 Zuschauer wollte man auf 
3500 bis 4000 reduzieren. Und wir 
hätten 15.000 Quadratmeter als 
Wohnfläche zur Verfügung stellen 
müssen. Sechs Stockwerke über 
den Tribünen, wie im ersten Kon-
zept vorgesehen, können nicht 
funktionieren und werden hier 
auch nie gebaut werden. Es wun-
dert mich, dass man dies noch im-
mer in den Hinterköpfen hat. 
Noch dazu wäre das Stadion im 
Falle des Aufstiegs nicht lizenz-
tauglich. Vonseiten der Stadt will 
man sich mit uns aber wieder zu-
sammensetzen, das Wohlwollen 
ist da, das Geld, zumindest im Mo-
ment, aber nicht. 

Standard: Wären Sie als Baumeis-
ter daran interessiert, das Stadion 
zu sanieren? 
Tromayer: Niemals! Irgendwelche 
Leute würden mir vorwerfen, dass 
ich mich bereichern würde, auch 
wenn ich eine Leistung zum hal-
ben Preis anbieten würde. 

Standard: Sportlich läuft es für den 
Sportklub ganz gut. Ihr Resümee 
nach den Saisonauftaktspielen? 
Tromayer: Positiv, obwohl wir na-
türlich mit den Spielen gegen 
Parndorf und Vienna hadern. 
Gegen Parndorf hätten wir einen 
Punkt geholt, wenn der Elfer nicht 
verschossen worden wäre. Beim 
0:0 gegen die Vienna waren wir 
feldüberlegen. Das hat mir auch 
Ernst Dokupil bestätigt, der be-
geistert war von uns. Und beim 4:4 
gegen Amstetten haben wir nach 
dem 0:2 große Moral bewiesen. 

hern war trotz des 1:4 vermutlich 
eine Wohltat, finanziell gesehen. 
Wie wurde der italienische Spitzen-
klub nach Dornbach gelotst? 
Tromayer: Der Kontakt ist durch 
den sportlichen Leiter Ingo Mach 
zustande gekommen. Ich bin ein 
Mensch, der rasch und prompt 
agiert. Ein paar Zeilen, Datum, 
Unterschrift, fertig war der Ver-
trag. Das prognostizierte Maxi-
mum an Einnahmen ist knapp er-
reicht worden. Die mediale Wirk-
samkeit war gewaltig, und das 
bringt auch Geld. Leider habe ich 
vergeblich darum gekämpft, Ju-
ventus Turin zu kriegen. Dafür 
aber freuen wir uns auf das Cup-
spiel gegen RB Salzburg und das 
Retourmatch gegen die Vienna. 

Standard: Sind Aktionen wie 
„Bring einen Freund“, Spendenbo-
xen oder Lautsprecherwagen, die 
Heimspiele ankündigen, erfolgs-
versprechend? 
Tromayer: Um einen Verein erfolg-
reich zu führen, muss man lang-
fristig denken. Es reicht nicht, 
wenn nur die Spieler auf dem 
Platz ihre Leistung bringen, es 
muss auch medial etwas gemacht 
werden. Und die Fans müssen 
merken, dass auch für sie etwas 
getan wird. Darum habe ich ihnen 
das Roma-Match gewidmet. Man 

muss ständig in Bewegung blei-
ben. Die Resonanz auf den Laut-
sprecherwagen ist gut. Mit den an-
fangs belächelten Spendenboxen 
habe ich in einem halben Jahr im-
merhin 18.000 Euro gesammelt. In 
die Fankultur darf man sich aber 
nicht wirklich einmischen, da 
sollte man vorsichtig sein. 

Standard: Kann aus dem Wiener 
Sportklub ein Kultverein ähnlich 
wie St. Pauli entsteht? 
Tromayer: Natürlich, das ist genau 
das, was ich möchte. Mir sind 
1700 Zuschauer im Schnitt bei 
Gott zu wenig. Meine nächste 
Idee, die ich in Angriff nehmen 
möchte, ist, dass unsere Fans 
Hauptsponsoren werden. Ich den-
ke dabei an 500 Leute, die sich mit 
200 Euro oder an 1000 Leute, die 
sich mit 100 Euro beteiligen. 

Standard: Wie sind Sie Sportklub-
Fan geworden? 
Tromayer: Ich lebe und arbeite im 
17. Bezirk, gehe schon seit langer 
Zeit ins Stadion und bin auch bei 
Auswärtspartien dabei gewesen. 
Die Präsidentenwahl war eine 
Ruck-zuck-Aktion. Eine Woche 
davor ist man an mich herangetre-
ten. Ich habe mir die Daten ange-
schaut und gesagt: „Liebe Leute, 
ihr seid ja mehr oder weniger in 
Konkurs.“ Dann aber habe ich er-
kannt, dass ich helfen soll und 
muss. Anfangs war ich nicht be-
geistert, weil die Wirtschaftlich-
keit nicht gegeben ist, das Stadion 
kaputt und das Trainingszentrum 
in einem Zustand wie im Ostblock 
vor 50 Jahren ist. Nichts da außer 
einer enormen Fankultur und 
einem Namen. Ich habe versucht 
das Amt bis zum letzten Tag abzu-
wehren, aber man hat mich nicht 
mehr ausgelassen. 

MANFRED TROMAYER (52), Geschäfts-
führer der Tromayer Bau Ges.m.b.H, ist 
seit Ende Juni 2013 der Präsident des 
Wiener Sportklubs.

Die sanierungsbedürftige Friedhofstribüne in Dornbach –  die Fankul-
tur des Regionalligisten ist bestens in Schuss.     Fotos: Wiener Sportklub, Hirner

Salzburg/Wolfsberg – Der europäi-
schen Ernüchterung folgte der na-
tionale Umfaller. Red Bull Salz-
burg hat erstmals seit November 
des Vorjahres zwei Pflichtspiele 
en suite verloren, dem 0:3 in Mal-
mö folgte daheim ein 2:3 gegen 
Sturm Graz. Die erste Heimpleite 
seit 12. April (damals siegte Sturm 
2:1) fiel nicht ins Gewicht, da der 
Wolfsberger AC ebenfalls erstmals 
in der Liga patzte und daheim Wr. 
Neustadt 0:1 unterlag. Nach der 
Länderspielpause gastiert Salz-
burg in der Lavanttal-Arena – Ke-
vin Kampl ist sicher, dass der 
Meister wieder Tritt fasst: „Nie-
mand lässt sich hängen.“ Trainer 
Adi Hütter sprach von einer ent-
täuschenden Woche, aus der man 
gestärkt hervorgehen werde. 

Wie sehr Enttäuschungen 
schwächen können, zeigt Woche 
für Woche die Austria, deren Ab-
wärtstrend insofern gestoppt ist, 
als die Wiener nach dem 1:2 bei 
der Admira auf dem letzten Tabel-
lenplatz angekommen sind. „Pein-
lich, ich schäme mich“, sagte Fi-
nanzvorstand Markus Kraetsch -
mer, der gleichwohl an Coach Ge-
rald Baumgartner festhalten will: 
„Wir hatten in den vergangenen 
Jahren zu viele verschiedene Trai-
ner. Wir wollen mit Baumgartner 
eine Linie hineinbringen.“ Und 
Baumgartner? „Ich stehe meinen 
Mann“, sagte der 49-Jährige. 

Kaum eine Erwähnung wert 
wäre das 2:2 von Ried in Altach 
gewesen, hätte es danach nicht 
Fan-Ausschreitungen gegeben, 
bei denen eine Polizistin verletzt 
wurde. (APA, red)

Salzburg am Boden 
und Erster, Austria 

am Boden und Letzter
Hofmann flickt Rapids Nervenkostüm

Rapid feiert zum 
Abschluss der siebenten 

Bundesligarunde den 
ersten Sieg gegen den 
SV Grödig und schafft 
damit den Sprung auf 

Platz drei. Jubilar Steffen 
Hofmann beglückt die 

europäisch Gescheiterten.

Wien – Möglich, dass Philipp Lien-
hart bei Rapids Lauf schon dem-
nächst eine Chance in der Kampf-
mannschaft bekommen hätte, be-
vor aber Coach Zoran Barisic auf 
den U19-Teamverteidiger zurück-
greifen konnte, wechselte der 18-
Jährige leihweise für eine Saison 
zu Real Madrid, um die U19 des 
spanischen Rekordmeisters zu 
schmücken. 

Auch so war aber jene Elf, die 
Barisic am Sonntag für das Heim-
spiel gegen Grödig aufbot grün ge-
nug. Srdjan Grahovac (21), der Ka-
pitän des U21-Teams von Bos-
nien-Herzegowina, feierte sein 
Debüt im defensiven Mittelfeld. 
Stefan Stangl (23), der allerdings 
schon bei Wiener Neustadt und 
Sturm Graz (insgesamt 30) Liga-
spiele absolvierte, stärkte erstmals 
die Abwehr. Routine brachte wie 
gewohnt Steffen Hofmann ein, der 
seine 350. Bundesligapartie für 
Rapid gab. Mehr hat auch Hans 
Krankl nicht vorzuweisen. 

Rapid, gegenüber dem 3:3 gegen 
HJK Helsinki an insgesamt fünf 
Positionen verändert, schüttelte 
die Enttäuschung über das Schei-
tern in der Europa-League-Quali 
entschlossen ab. Der druckvolle 
Beginn wurde durch ein wunder-
bares Tor belohnt. Louis Schaub, 
gegen die Finnen zweimal erfolg-
reich, solierte und setzte Robert 
Beric ein, dessen Versuch nur ab-
geblockt werden konnte. Thomas 
Schrammel, erstmals rechts in der 
Viererkette eingesetzt, traf volley 
von der Strafraumgrenze aus per 
Lattenunterkante ins Tor (14.). 

Die offensive Herrlichkeit 
währte nur eine schwache halbe 
Stunde, Grödig mühte sich bei 
einsetzendem Regen um Lücken-
schluss, wurde aber nur gefähr-
lich, wenn die neuformierte Ra-
pid-Abwehr patzte. Den Aus-
gleich vor der Pause vereitelte ein 
Assistent von Referee Andreas 
Kollegger, der Passgeber Tomi vor 
dem Treffer von Stefan Nutz 
fälschlicherweise im Abseits gese-
hen hatte (40.). 

Nach Seitenwechsel entlastete 
Steffen Hofmann Rapids Nerven-
kostüm. Der Jubilar, von Schram-
mel im Strafraum gefunden, sorg-
te mit seinem 89. Bundesligator 
(66.) für die Entscheidung. Barisic 
holte den 33-Jährigen wenig spä-
ter unter tosendem Applaus der 
12.100 Zuseher vom Feld. Die Grö-
diger mühten sich unbeirrt weiter, 
spielten aber kaum Chancen he-
raus. Rapids erster Ligasieg nach 
vier vergeblichen Versuchen war 
nie gefährdet, zumal Dominik Wy-
dra nach einem Tritt gegen Tomi 
nicht ausgeschlossen wurde. (red)

Hofmann-Heben war am Sonntag angesagt. Wydra stemmt den Schüt-
zen des Treffers zum 2:0 für Rapid. Foto: APA/Hochmuth

GRÖDIG 0

RAPID 2
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Auf Pro-
Ana-Blogs 
zelebrieren 

junge 
Mädchen 

ihre  
Magersucht 
(li.). Rechts 
eine Szene 
aus dem 
Kurzfilm 
„Proana“. 

Foto: Screenshot

„Dünn sein ist wichtiger als gesund sein“ lautet Anas 
zweites Gebot. Manche bezeichnen sie als ihre „beste 

Freundin“, andere als Albtraum. Anas voller Name 
heißt: Anorexia nervosa – Magersucht. In Österreich 

leiden bis zu drei Prozent aller Mädchen daran.

die Anorexie personifiziert und 
wie eine Gottheit behandelt. 

Anas neuntes Gebot: „Du bist 
nie zu dünn.“ Für Jugendliche aus 
der Ana-Szene sind Körper erst ab 
einem Body-Mass-Index (BMI) von 
15 schlank und schön. In der Welt 
der „Dicken“ spricht man bereits 
ab einem Wert von 18,5 von zu 
dünn. BMI-Werte unterhalb von 
16 gelten als bereits als „krankhaft 
dünn“. 

Die Bloggerinnen animieren ihre 
vor allem weiblichen Leserinnen 
zu Diäten, bei denen die tägliche 
Kalorienzufuhr zwischen null und 
500 variiert. Wird das tägliche Ma-
ximum überschreiten oder fettrei-
che Nahrung gegessen, muss 36 
Stunden gefastet werden.  

Alles für die „Perfektion“ 
Die jungen Mädchen stacheln 

sich durch ihre „heilige“ Schriften 
und Diättipps gegenseitig an, sich 
aufs Ärgste runterzumagern. Um 
„federleicht“ zu werden, greifen 
sie auf Nahrungsergänzungsmit-

Pro-Ana-Bewegung: Tote Mädchen sind dünner 

Lucia Hacker (14) 
Sophie Gouché (17) 

Wien – Rosa Hintergrund, ein But-
ton, um der Seite beizutreten, und 
eine kurze Einleitung, in der sich 
die Besitzerin der Seite vorstellt: 
Fast könnte man meinen, es hand-
le sich um einen gewöhnlichen 
Blog einer Teenagerin. Liest man 
weiter, stößt man jedoch auf 
„Anas sechstes Gebot“: „Ich soll 
Kalorien zählen und meine Nah-
rungszufuhr regulieren.“ Und wei-
ter: „Das Essen darf nicht genos-
sen werden, sondern muss lang-
sam gegessen und gehasst wer-
den.“ 

Insgesamt 250 solcher Blogs von 
magersüchtigen jungen Mädchen 

soll es im deutschsprachigen Raum 
geben.  

„Ich bin glücklicher als damals, 
als ich von ihnen mit Essen voll-
gestopft wurde, und wenn ich 
dünn sterben soll, dann ist es mir 
lieber, als fett und unglücklich zu 
sein.“ Sätze wie diese begegnen 
uns beim Durchlesen ständig. Wir 
haben keinen Zweifel daran, dass 
sie ernst gemeint sind. Todernst. 

Die Pro-Ana-Szene befolgt klare 
Regeln: Geheimhaltung ist Pflicht. 
Ein Verstoß würde einen „Raus-
wurf“ aus der Community bedeu-
ten. Die Pro-Ana-Bewegung steht 
für einen verherrlichenden Um-
gang mit Anorexia nervosa und 
dem Schlankheitswahn der heuti-
gen Modewelt. In den Blogs wird 

tel, Vitaminpillen sowie auf Ab-
führmittel zurück. 

„Hi, kriegt man Dulcolax auch 
ohne Rezept und wenn man erst 
elf ist?“, möchte eine Internetnut-
zerin wissen. Die Antwort einer 
26-jährigen Userin: „Bekommst du 
in der Apotheke rezeptfrei, du bist 
auf dem richtigen Weg, lass dich 
nicht unterkriegen, ich hab auch 
schon mit elf angefangen. Braucht 
jemand Kotztipps?“ 

 Egal ob elf oder 30: Alle sind 
überzeugt, nach ihrem Gewichts-
verlust Beliebtheit und Aufmerk-
samkeit zu erlangen. Für die meis-
ten Mädchen ist gerade der 
Wunsch nach Anerkennung ein 
ausschlaggebender Grund für die 
Magersucht.  

„Die Patienten und Patientin-
nen fühlen sich unbedeutend und 
haben ein geringes Selbstwertge-
fühl. Durch das Unterdrücken des 
auftretenden Hungers zeigen sie 
sich, wie stark sie sind“, sagt die 
Wiener Ärztin Brigitte Gruber. 
Durch die eiserne Disziplin wür-

den sie sich selbst und ihren Mit-
menschen beweisen, wie viel 
Macht und Kontrolle sie über ihren 
Körper haben, sagt Gruber, die 
sich seit 20 Jahren in einem Wie-
ner Krankenhaus um Magersucht-
Patienten kümmert.  

In Österreich gibt es keine ge-
nauen Studien, wie viele Jugend-
liche unter Magersucht leiden. 
Schätzungen gehen von bis zu 3,7 
Prozent aller Mädchen und 600 
Neuerkrankungen pro Jahr aus. 
Die Anzahl an männlichen Mager-
süchtigen sei sehr gering, erklärt 
Gruber. Zwar zeigen diese schlim-
mere Symptome, jedoch seien die 
Heilungschancen sehr viel besser 
als bei Frauen. 

Pro-Ana-Seiten sind weitver-
breitet, aber außerhalb der Szene 
nicht bekannt. Den meisten Pas-
santen auf der Straße war nicht 
einmal der Begriff Anorexie geläu-
fig. „Sie verlieren ihre ganze Schön-
heit“, reagiert eine 19-jährige Wie-
nerin, als wir ihr Bilder von einem 
Pro-Ana-Blog zeigten. 

Wo selbst die Sanitäranlagen in Parteifarbe gestrichen sind 
 

Bei einem Streifzug durch das Wiener Rathaus testen Schüler, wie es um die Offenheit der heimischen Demokratie bestellt ist
Johannes Almasi-Szabo (14) 

Simon Föger (14)  
Paul Pokorny (15) 

Benedikt Schramm (16) 

Wien – Wir sitzen auf roten Sesseln 
im SPÖ-Klub im Rathaus, trinken 
schwarzen Kaffee und blättern has-
tig durch die Programmhefte der 
Sozialdemokraten. Gleich werden 
wir auf Rudolf Schicker treffen, 
Klubvorsitzender der SPÖ Wien 
und Stadtrat für Stadtentwicklung 
und Verkehr. Bei ihm haben wir 
kurzfristig ein Interview ergattert 
und müssen uns nun in Windes-
eile Fragen über legen.  

Vorbereitet sind wir nicht, denn 
wir befinden uns in einem Expe-
riment mit offenem Ausgang: De-
mokratie lebt von der Offenheit 
und Dialogbereitschaft der Poli -
tiker. Deshalb sind wir spontan 
ins Rathaus gegangen und testen 
nun, wie es mit der Offenheit hier 
steht.  

Durch einen Nebeneingang kom-
men wir in den Arkadenhof mit 
dem Rathauscafé, in der Hoff-
nung, mit einem Politiker spre-
chen zu können – mit welchem, ist 
uns egal.  

Durch Zufall landen wir schließ-
lich an der Tür des SPÖ-Klubs und 
klingeln erst einmal. Uns öffnet 
ein erstaunter Mitarbeiter, dem 
wir erklären, warum wir hier sind. 
„Wenn ich da jetzt reingeh, dann 

werd ich gleich gefeuert“, scherzt 
er und bittet uns, erst einmal Platz 
zu nehmen. Dann die gute Nach-
richt: Herr Schicker hat in zehn 
Minuten kurz Zeit für unsere 
 Fragen.  

Der Klubvorsitzende begrüßt 
uns freundlich und er-
laubt uns, ihn „Rudi“ 
zu nennen. Er meint: 
„Bei den Sozialdemokraten sind 
alle per du.“ Die Wände sind mit 
Sprüchen von namhaften roten 
Politikern bedeckt, etwa dem Leit-
satz von Julius Tandler: „Wer Kin-

dern Paläste baut, reißt Kerkermau-
ern nieder.“ Nach einem gut im-
provisierten Gespräch über Wiens 
zukünftige Verkehrspolitik verlas-
sen wir das Rathaus. 

Jetzt wollen wir auch eine Op-
positionspartei zu dem Thema hö-

ren und gehen über 
die Straße in die Lich-
tenfelsgasse zur ÖVP. 

Dort läuft nicht alles so glatt. 
Scheinbar haben Politiker schon 
kurz nach drei Feierabend. Die 
Frau am Empfang gibt uns eine 
Nummer mit, die uns zu einem 

Interview verhelfen soll. Statt ein 
Gespräch mit einem Politiker wer-
den wir am nächsten Tag aller-
dings eine Führung durchs Rat-
haus bekommen. 

So machen wir uns dann auf in 
den siebenten Wiener Gemeinde-
bezirk zur Parteizentrale der Grü-
nen. Dort müssen wir peinlicher-
weise feststellen, dass der Wiener 
Grünenklub doch im Rathaus ist, 
worauf wir schließlich wieder um-
kehren.  

Zurück im Rathaus beschließen 
wir, noch bei den Büros des FPÖ-

Im Klub der SPÖ stellt sich Stadtrat Rudolf Schicker den Fragen der 
Schüler. Die ÖVP organisierte eine Führung durch das Rathaus zum 
Platz des Bürgermeisters. Bei den Grünen sind sogar die Sanitär -
anlagen in der Parteifarbe.  Foto: SchülerStandard  

Klubs vorbeizuschauen. Dieser ist 
allerdings schon geschlossen und 
macht einen düsteren Eindruck, 
weil kein Licht an ist. Auf zwei 
Bildschirmen ist eine Fotoshow 
mit bezeichnenden Bildern der 
Partei zu sehen, die Stars der FPÖ 
in Aktion: Heinz-Christian Stra-
che, von „Patrioten“ in Österreich-
Schals bejubelt, und der Wiener 
Klubobmann Johann Gudenus am 
Motorboot. 

Rathaussafari, Tag zwei  
Am nächsten Tag ertönt es wie-

der in der U-Bahn: „Rathaus. Um-
steigen zu: Straßenbahnlinie zwei. 
Ausstieg rechts.“ Der Zug hält an, 
die Türen öffnen sich, und wir ma-
chen uns erneut auf den Weg zum 
Wiener Regierungsgebäude. Dort 
gehen wir zum Klub der Grünen, 
wo wir sehr freundlich empfangen 
und durch die Räumlichkeiten ge-
führt werden. Viel Grün hier, ist 
unser erster Eindruck – sogar die 
Sanitäranlagen sind in Parteifarbe 
gestrichen. 

Auch wenn alle Parteien uns 
gegenüber aufgeschlossen waren: 
Politiker haben wir trotzdem nur 
einen sprechen können.

REPORTAGE

Diese Seite entstand beim  
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Al Pacino spielt Al Pacino. 
Das kann er gut, es passt 

nur nicht immer. Fatih 
Akin enttäuscht mit „The 

Cut“, dafür reüssieren 
österreichische Zwillinge 

beim Publikum. Die 
Wochenendauslese des 
Filmfestivals Venedig.

no Inspiration geholt und liefert 
eine manierierte Soloperfor-
mance. 

Er tut dies noch in einem weite-
ren Film: David Gordon Greens 
Wettbewerbsbeitrag Manglehorn
ist die größere Enttäuschung, weil 
der Regisseur immer wieder ge-

Zwillinge – der doppelte Horror

Isabella Reicher aus Venedig 

Nicht wenige Spielfilme im heuri-
gen Programm der Filmfestspiele 
von Venedig nehmen Bezug aufs 
Schaugeschäft. Ein geborener 
Clown entführt den Sarg von 
Charlie Chaplin. Ein Superhel-
dendarsteller aus Hollywood lan-
det am Broadway. Ein gefeierter 
Shakespeare-Darsteller will nicht 
mehr spielen. Dieser Mann, Si-
mon Axler, ist eigentlich eine Ro-
manfigur. 

Barry Levinson hat Philip Roths 
2009 erschienenes Buch The 
Humbling (auf Deusch: Die Demü-
tigung) fürs Kino adaptiert. Al Pa-
cino verkörpert Axler, der sich aus 
dem Leben zurückzieht, bis eines 
Tages die junge Pegeen (Greta Ger-
wig) vor seiner Türe steht. 

Kleine Missverständnisse und 
Fehlleistungen deuten bald darauf 
hin, dass Axler sein Gedächtnis 
verliert. Seine Potenz schwindet, 
zusätzlich hat er es im Kreuz. 

Das führt nicht nur in Bezug auf 
seine junge Freundin zu komi-
schen Szenen. Aber während die 
wandelbare Greta Gerwig in die-
ser vergleichsweise kleinen Rolle 
eine weitere Facette ihres Kön-
nens zeigt, hat sich Method-Actor 
Al Pacino beim Schauspieler Paci-

zeigt hat, was er mit Darstellern 
Überraschendes anstellen kann, 
wenn er sie in ein spezifisches Mi-
lieu verpflanzt. 

Nun spielt Pacino den eigen-
brötlerischen Titelhelden, einen 
Schlosser in der texanischen Pro-
vinz, der noch einmal aus seinen 
Routinen ausbricht. Allerdings 
legt er diesen Grantler genau so 
an, wie man es von ihm schon 
kennt (zum Beispiel aus The Hum-
bling), und die Erzählung bleibt 
eindimensional und konventio-
nell. 

Enttäuschender Fatih Akin 
Enttäuschend ist auch der neue 

Film von Fatih Akin, der am Sonn-
tag im Wettbewerb den Wechsel 
hin zu ernsteren Themen einläu-
tete. The Cut erzählt vor dem Hin-
tergrund des Genozids an den Ar-
meniern zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts ein Familiendrama. 

Als 1915 türkische Gendarmen 

eines Nachts in der Stadt Mardin 
alle armenischen Männer abho-
len, beginnt die Odyssee des 
Handwerkers Nazaret Manoogian 
(Tahar Rahim), die erst acht Jahre 
später in den USA endet.  

Akin, dessen letzter Spielfilm 
Soul Kitchen 2009 entstand, hat 
sich erstmals an einen histori-
schen Stoff gewagt. Das Ergebnis 
ist hölzern: Der Film startet mit 
Alltagsszenen, die in ihrer Reduk-
tion aufs erzähltechnisch Funk-
tionale (schnell, schnell eine Situ-
ation etablieren) eben oberfläch-
lich bleiben. Diesen Zugang be-
hält der Film leider bei. 

Schemenhaft und beliebig 
Ob es um die Schilderung von 

Torturen, Morden, Sterben geht 
oder die Schilderung der langen 
Reise, die Nazaret antritt, nach-
dem er erfährt, dass seine Zwil-
lingstöchter noch leben – The Cut 
bleibt schematisch und deshalb 
beliebig. 

Am Wochenende feierte außer-
dem die zweite österreichische 
Produktion Premiere. Ich seh Ich 
seh ist das Spielfilmdebüt von Ve-
ronika Franz und Severin Fiala. 
Ein Paar Zwillingsbuben (Lukas 
und Elias Schwarz) und deren 
Mutter (Susanne Wuest) liefern 
sich darin einen immer unerbitt-
licheren Machtkampf. 

Dieser entzündet sich daran, 
dass die Kinder die Frau, die mit 
einbandagiertem Kopf und Ge-
sicht aus dem Spital zurückge-
kehrt ist, bald verdächtigen, nicht 
ihre Mutter zu sein. 

Ich seh Ich seh, der heißt wie ein 
altes Kinderspiel, ist als Genrefilm 
darauf angelegt, dass man nie si-
cher sein kann, was man eigent-
lich sieht. Er beginnt als Psycho-
thriller und Mindgame-Movie. Er 
variiert das Doppelgängermotiv 
gleich doppelt und arbeitet weite-
re Horrormotive durch. 

Stilmittel wechseln von sanfter 
Beunruhigung und klassischem 
Suspense bis zum unmittelbar 
blutigen Schrecken. Ein in jeder 
Hinsicht sorgfältig dosierter, aber 
auch ein kühler Film, der im Saal 
Applaus erntete.

Eine Schatzkarte ohne Schatz 
Drei Handlungsstränge und nur wenige Höhepunkte: „Brennerova“ von Wolf Haas 

Thomas Trenkler 

Wien – Ob du es glaubst oder nicht: 
Am 6. Mai hat sich Simon Brenner 
im Internet die Flug- und Zugver-
bindungen nach Nischni Nowgo-
rod herausgesucht, und bereits am 
nächsten Morgen ist er in der Ma-
schine nach Moskau gesessen. 

Das glaubst du eigentlich nicht. 
Denn ohne Visum für Russland 
kommst du in Wien nicht einmal 
bis zum Gate. Du glaubst auch 
eher nicht, dass „die Fahrt vom 
Moskauer Flughafen zum Bahn-
hof“ – als gäbe es in dieser Mega-
polis nur je einen – doppelt so lang 
wie der Flug gedauert hat. Und 
schon gar nicht glaubst du, dass 

der Brenner am Bahnhof von ein 
paar Kindern ausgeraubt wurde. 
Denn so viel ist sicher: In der Me -
tro, in Brennerova von Wolf Haas 
schlicht „U-Bahn“ genannt, und 
in den Bahnhöfen gibt es genü-
gend bewaffnete Aufpasser. 

Du kannst auch nicht glauben, 
dass die österreichische Botschaft 
in Moskau den Detektiv drei Tage 
„dunsten“ ließ. Vielleicht hätte 
Brenner gleich zur Konsularabtei-
lung gehen sollen, die für Passan-
gelegenheiten zuständig ist. 

Mühsam konstruiert 
Haas behält natürlich seinen 

hinlänglich erprobten Stil voll El-
lipsen, Austriazismen und um-
gangssprachlichen Wendungen 
bei. Zumindest 21-mal gebraucht 
der im Roman Das ewige Leben 
(2003) erschossene Erzähler be-
ziehungsweise dessen Maul, das 
totzuschlagen vergessen worden 
war, das Münchhausen-Mantra 
„Ob du es glaubt oder nicht“.  

Und fast ebenso oft wird der Le-
ser aufgefordert aufzupassen. 
Aber je mehr man aufpasst, desto 
mehr beschleicht einen das Ge-
fühl, eine mühsam konstruierte 
Geschichte aufgetischt zu bekom-
men. Haas hat für seinen achten 
Brenner-Krimi alles vermanscht, 
was er auf den Chronikseiten über 
gefangengenomme-
ne Algerien-Touris-
ten und das Stock-
holm-Syndrom, über 
das Verbot des Stra-
ßenstrichs in Wien 
und die Etablierung 
von Laufhäusern zu-
sammengelesen hat. 

Herta, zwangspen-
sionierte Lehrerin 
mit viel Energie, bit-

tet ihren Lebensgefährten, den 
mittlerweile etwa 63-jährigen 
Brenner, eine Scheinehe mit einer 
25-jährigen, ungemein feschen 
Russin einzugehen, derer sie sich 
erbarmt. Gleich nach der Trauung 
lässt sie die beiden allein. Denn 
Herta verreist für mehrere Wo-
chen in die Mongolei.  

Dort fällt ihre Wandergruppe in 
die Hand von Terroristen. Herta 
verliebt sich in einen ihrer Geisel-
nehmer. Und Brenner darf sich 
mit dem Lösegeld auf den Weg 
nach Ulan Bator machen. Das wird 
nett und anschaulich erzählt, mit 
der eigentlichen Brennerova-Ge-
schichte haben diese Abenteuer 
aber gar nichts zu tun: Sie dienen 
Haas nur dazu, das wenig überra-
schende Ende hinauszuzögern.  

Auch der dritte Strang – eine 
Fehde im Rotlichtmilieu, in die 
Brenner „intuitiv“ gerät – ist recht 
autark. Hier geht es zumindest 
wunderbar absurd, sanft philoso-
phisch und Quentin-Tarantino-
mäßig zu. Der Einfall, den mit al-
lerlei Symbolen, Tierabbildungen 
und Schriftzeichen tätowierten 
Körper als Schatzkarte zu inter-
pretieren, verspricht so manches, 
doch nur wenig wird eingelöst. 

Einer der raren Höhepunkte ist, 
wie Brenner einem Mann beim 
Plakatieren zusieht – und bei die-

sem immer mehr ent-
hüllenden Akt die Lö-
sung seines Falles prä-
sentiert bekommt. Die 
Brillanz älterer Bren-
ner-Krimis, darunter 
Wie die Tiere, erreicht 
der neue aber nicht. 
Wolf Haas: „Brenne -
rova“, € 20,60 /240 
Seiten, Hoffmann & 
Campe, Hamburg 2014

Greta Gerwig und Al Pacino in der Philip-Roth-Verfilmung „The Humbling“. Foto: Christie Mullen

Deutsche Bibliotheken 
fordern mehr Geld 

Weimar – Große deutsche Biblio-
theken und Archive fordern mehr 
Geld für die Erhaltung alter Doku-
mente und Bücher. Den „Weima-
rer Appell“ unterzeichneten Mo-
dedesigner Karl Lagerfeld, Ex-
Bundeskanzler Helmut Schmidt 
und Verlegerin Friede Springer. 
„Es gibt nach wie vor kein natio-
nales Konzept“, warnte der Direk-
tor der Herzogin-Anna-Amalia-
Bibliothek in Weimar, Michael 
Knoche. (dpa)  

Heimatfilm-Preis geht an 
australischen Regisseur 

Freistadt – Der australische Regis-
seur Rolf de Heer hat mit Charlie’s 
Country beim 27. Festival „Der 
neue Heimatfilm“ den Spielfilm-
preis gewonnen: 2222 Euro. (APA)

KURZ GEMELDET
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Volksfeststimmung 
mit hyperaktiver 

Fledermaus 
Andris Nelsons dirigierte 
beim Grafenegg-Festival

Stefan Ender 

Grafenegg – Man absolviert das 
dritte opulente Festivalwochen-
ende von deren vier in Grafenegg. 
Orchester aus Toronto, Prag, Frei-
burg, Seoul, St. Pölten und Lon-
don waren schon zu Besuch im 
Metternich’schen Großgarten; 
Klangkörper aus Rotterdam, St. 
Petersburg, Mailand und Wien 
kommen noch. Regen und Kälte 
legen beim zweitägigen Besuch 
des City of Birmingham Sympho-
ny Orchestra ein Päuschen ein. 

Sonnenschein und Sympathie-
träger Andris Nelsons dirigiert das 
CBSO; der Lette geht in seine letz-
te von sieben Saisons als Chefdi-
rigent des Klangkörpers, der von 
Simon Rattle seinerzeit in die obe-
re Orchesterliga gepusht wurde. 
Wie immer erinnert Nelsons wahl-
weise an eine Mischung aus einer 
hyperaktiven Fledermaus und 
einem betrunkenen Albatros, las-
ziv-tänzerische Salome-Elemente 
bereichern sein Bewegungsreper-
toire um eine sinnliche Note. 

Im ersten Teil des Freitagskon-
zerts hat der Dirigent einen guten 
Bekannten aus Bayreuth mitge-
bracht: Klaus Florian Vogt singt 
 tenorale Höhepunkte aus dem Par-
sifal sowie Auszüge aus dem mit 
Nelsons am Grünen Hügel musi-
zierten Lohengrin. Hier fesselt der 
Deutsche vor allem mit einem be-
rückend sachten, deutlichen Be-
ginn der Gralserzählung, zu deren 
Ende beim Wolkenturm eine wah-
re Volksfeststimmung ausbricht. 

Der samtig-warme Klang des 
Amsterdamer Concertgebouw-Or-
chesters, welches er oft dirigiert, 
erinnere ihn an eine Flasche Bor-
deaux, hat Nelsons einmal dem 
Standard verraten; das CBSO er-
innert beim Wagner aber eher an 
Apfelsaft aus dem Tetrapak. 

Bei Beethovens Siebter wird al-
les anders, da hievt der 35-Jährige 
das Orchester auf ein berauschen-
des Niveau. Differenziert, klug, 
spritzig, drastisch und natürlich 
auch sehr, sehr sinnlich interpre-
tieren Nelsons und das CBSO 
Beethovens von (den napoleoni-
schen) Kriegseindrücken durch-
wirkte Symphonie. Toll.

Das Jazzfestival im Saalfeldener Congress präsentiert 
sich als bunter Stilgarten der Improvisation. Nebst 
folkigen Protestsongs von Marc Ribot offerierte es 

opulenten Big-Band-Sound sowie meisterliche freie 
Improvisation der energischen Combo Kaze. 

schenspiele, groovte die Big Band 
im Sinne von Jazzrock, Funk und 
auch Reggae als opulente Klang-
masse. Deren Energie und heitere 
Leichtigkeit rührte wohl auch von 
jenen Freiräumen her, welche 
Schlagzeuger und Leader Chris-
tian Mühlbacher der hochkaräti-
gen Kollegenschaft offerierte.  

Etwas von dieser Unbeschwert-
heit hätte Ben Goldberg und sei-
nem Quintett nicht geschadet. Man 
changierte etwas berechenbar zwi-
schen Bläserarrangements und 
Ausritten in ruppige Gitarrenbe-
reiche, um wenig spannend wie-
der ins Geordnete zurückzukeh-
ren. Tja. Wirkte harmloser im Ver-
gleich zu Philipp Nykrins Wire 
Resistance, das die Reize elektro-

Protest und Präzision

Ljubiša Tosić 

Saalfelden – So ernst wie präzise ist 
diese Kunst – auch im aleatori-
schen Kosmos der freien Improvi-
sation wird kein Geräusch dem 
Kreativzufall überlassen: Kon-
zentriert verfolgt Trompeter Na -
tsuki Tamura die Schlagzeugrefle-
xe von Peter Orins, sucht den 
Idealmoment der Intervention. 
Wie er gefunden ist, sorgt Tamura 
mit seinem Zweitinstrument, einer 
Ratsche, zunächst kurz, dann mit 
energischen Kreisbewegungen für 
adäquaten Wirbel. 

Dass selbst kleine Statements 
auf einem eher unüblichen Jazz-
instrument sorgfältig inszeniert 
werden, belegt damit im Kleinen 
die segensreiche Allergie, welche 
das Quartett Kaze gegenüber jegli-
cher Beliebigkeit verspürt.  

Von ersten, zarten Ge räusch -
ges ten an baut das Kollektiv ein 
Energiefeld auf, in dem nach und 
nach höchste Dichte im Sinne ex-
pressiver Hitze erzeugt wird. 
Soundmäßig wirkt das recht ex-
zentrisch: Das Schlagzeug klingt 
bisweilen, als würden es panische 
Insekten bekrabbeln. Und auch 
der zweite Trompeter, Christian 
Pruvost, entlockt seinem Instru-
ment mittels unorthodoxer An-
blastechnik emotionale Unmittel-
barkeit, die mit obligaten Trompe-
tensounds ein eher sehr kühles 
Verwandtschaftsverhältnis pflegt. 

Zwischendurch indes auch kna-
ckiges, konkretes Themenmate-
rial: Es entfaltet sich über pianis-
tischen Orientierungspunkten, mit 
denen Satoko Fujii dem Ganzen 
strukturelle Eleganz verleiht und 

den Reichtum dieser Freiheitsmu-
sik konturiert.  

Dieses ohne Durchhänger agie-
rende Grüppchen hätte auch an 
der Seite von Gitarrist Marc Ribot 
Segensreiches bewirkt. In Beglei-
tung seiner akustischen Gitarre 
 erschienen, betätigte sich der US-
Künstler, dessen grandios-unge-
hobelten E-Gitarren-Sound man 
auch von Tom-Waits-Aufnahnen 
her kennt, als Exeget diverser Pro-
testsongs. Und obwohl er mit-
unter zu widerborstigen Mini -
improvisationen ansetzte, blieb er 
eher nur der trotzige Sänger im 
bluesigen Folkgewand. 

Zumindest beim Protestsong 
gegen den eigenen Körper hätte 
die extreme Kunst des Kaze-Quar-
tetts Ribots Aggressionen (der eige-
nen fleischlichen Hülle gegen-
über) Nachdruck verliehen. Wo-
bei auch Ribots Standpauke in 
Richtung Weihnachtsmann vom 
gestalterischen Ernst des Quartetts 
profitiert hätte. 

Recht sterile Soli  
Der Ernst allein garantiert na-

türlich gar nichts. Komponist und 
Dirigent Henry Threadgill ver-
harrte beim ordnenden Überwa-
chen seines Double-up-Ensem bles 
in konzentriert-sorgenvoller Pose. 
Sein als Reverenz an den verstor-
benen Kollegen Butch Morris ge-
dachtes Projekt wirkte dann aber 
vor allem als sterile Kette von Soli 
eines Septetts, dessen Teilneh- 
mer den Improvisationsbefehlen 
Thread gills brav gehorchten.  

Wenn schon Großbesetzung, 
dann lieber Mühlbachers Usw: 
Verbunden durch freie Soundzwi-

nischer Klänge mit Akustischem 
verschmolz. Stilistisch vielschich-
tig angelegt, zeigten Nykrins Stü-
cke, dass hier ein Pianist kompo-
sitorisch für markantes Themen-
material zu sorgen versteht. Und 
schien an mancher Werkstelle et-
was Verknappung angebracht, so 
entschädigten die Soli von Saxo-
fonist Fabian Rucker und Trompe-
ter Mario Rom für fallweise auftre-
tende Längen. 

Am Ende des zweiten Festival-
tages stand fest: Würde das Gehör-
te in eine Art Saalfeldener Hitpa-
radenordnung gepresst, Wire Re-
sistance würde einen vorderen 
Platz belegen. Gewonnen hätte je-
doch die ernst-präzise Geräusch-
kunst des Kaze-Quartetts.

Spucke und Schweiß im Jubiläumsangebot 
Die Hamburger Band Blumfeld entführte in der Arena ins Jahr 1994 – und in die Zeitlosigkeit

Karl Fluch 

Wien – Blumfeld haben es ge-
schafft. Schon lange. Misst man 
den Erfolg von Pop anhand seines 
Eingangs in den Alltag und dessen 
Sprache, war die Hamburger Band 
mindestens frühreif. Am Samstag 
rief sie einem das in einer vollen 
Wiener Arena in Erinnerung. Dort 
gastierte Blumfeld aus Anlass des 
20. Jubiläums ihres zweiten Al-
bums L’État Et Moi. 

Es gehört heute zur gängigen 
Poppraxis, dass Bands mit speziel-
len Alben auf Tour gehen und die-
se eins zu eins von der Bühne hau-
en. Hat was. Manchmal. 

Blumfeld wollten das Album 
nicht Stück für Stück wie im Mu-
seum ausgestellt abschreiten. Also 
war man mit der Auslegung des 
Jubiläumsangebots großzügig und 
schöpfte aus dem gesamten Früh-
werk. Dieser Song-Pool führte vor 
Augen, welche Langzeitwirkung 
Blumfeld besitzen. 

Schon der Opener, Draußen auf 
Kaution, das erste Stück von L’État 
Et Moi, das von Hubschrauber -
 geräuschen eingeleitet wird, kata-
pultierte einen in zwei Zeitzonen. 
Zurück nach 1994 und in die Zeit-
losigkeit. Ja, es funktioniert noch. 
Die Musik wie der Text. Gefladert 
haben Blumfeld ihre Musik da-

mals von Bands wie Sonic Youth. 
Das war total okay. Bei wem soll-
ten sie sich sonst bedienen? Beim 
Alan Parsons Project, bei Boston?  

Blumfeld veredelten ihre Beute 
mit einer radikalen Poesie, die 
rasch Eingang in die Alltagsspra-
che der damals Eingeweihten fand. 
Da soll die Frage „Kommst du mit 
in den Alltag?“ nicht nur einmal 
mit „Lass uns nicht von Sex re-
den“ beantwortet worden sein.

Jochen Distelmeyers Texte wa-
ren und sind ein eloquenter Mix 
aus Egozentrik und Verzweiflung 
über eine schlechte Welt. Voll das 
Leben. Das zeitigte Songtitel, die 
sich wie Buchrücken lesen: Aus 
den Kriegstagebüchern. Zwei oder 
drei Dinge, die ich von dir weiß.
Von der Unmöglichkeit „Nein“ zu 
sagen, ohne sich umzubringen. 
Und, und, und. Diskurs-Pop wur-
de das genannt und die Hambur-
ger Schule ausgerufen.  

Ein Satz Asse im Ärmel
Distelmeyers Texte erblühten 

wie Mauerblümchen mit Stacheln, 
Disteln – haha! –, wenn man so 
will. Das war eine Kunst. Eine an-
dere führte das Konzert wieder 
vor, nämlich diese enormen Text-
würste zu memorieren und sie mit 
Lärmrockstücken abzustimmen. 
Gegen Blumfeld-Texte sind her-
kömmliche Bürgschaften und Erl-
könige profane Sinnsprücherln. 

All diese Talente wie einen Satz 
Asse im Ärmel spielte sich die 
Band vierköpfig in Form und Lau-
ne. „Reizend“, bemerkte Distel-
meyer kokett und flirtete mit sei-
nem fanatischen Publikum. Blum-

feld holzten sich durch Jet Set, den 
Penismonolog oder Superstarfigh-
ter. Da flogen Spucke und Schweiß,
da umarmten sich Relevanz und 
Rock ’n’ Roll. 

Das Lied Evergreen ließen sie 
mit The Girl from Ipanema in einen 
solchen übergehen, die traditio-
nelle Schlussnummer Verstärker
streckten sie in ein Medley aus 
Electric Guitars (Prefab Sprout) 
und Cole Porters Ev’ry Time We 
Say Goodbye. Ein Traum. 

Am Ende stellte sich die alte 
Fanfrage: Von welchem Idioten 
stammt eigentlich der Satz, man 
soll aufhören, wenn es am schöns-
ten ist?

Hohe Energie der freien Improvisation in Saalfelden, umgesetzt vom Quartett Kaze. Foto: Peter Moser

Schweiß und Gefühl: Jochen Dis-
telmeyer von Blumfeld. Foto: Fischer



Montag, 1. September 2014 der Standard  15 Szenario

chenzähmen leicht gemacht 2 + 17.30 / The 
Expendables 3 20.10 / Guardians of the Gala-
xy + 17.30, 20 / Lucy 20.30 / Madame Mallo-
ry und der Duft von Curry 20.10 / Saphirblau 
17.50 / Step Up: All In + 18 / Storm Hunters 
20.20 

BADEN 
Cinema Paradiso Baden 02252256225 Can a Song 

Save Your Life? 18, 20.30 / Hectors Reise 
oder Die Suche nach dem Glück 20 / Monsieur 
Claude und seine Töchter 18.45 / Planes 2: 
Immer im Einsatz + 16.15 / Step Up 16.45 

GMÜND 
Die Waldviertler Kinos 02852/52464 The Expen-

dables 3 20 / Guardians of the Galaxy + 
17.45, 19.45 / Lucy 18 / Monsieur Claude und 
seine Töchter 18 / Storm Hunters 20.15 

GROSS-ENZERSDORF 
Autokino 02249/2660 The Expendables 3 21 / 

Guardians of the Galaxy + 21 / Storm Hunters 
21 

HORN 
Cinemaplexx 02982/30380 22 Jump Street 18.30 

/ The Expendables 3 18, 20.15 / Guardians of 
the Galaxy + 17.45, 20 / Lucy 20.30 / Mon-
sieur Claude und seine Töchter 19.45 / Planes 
2: Immer im Einsatz + 18.15 

Stadt-Kino Horn 02982/2310 Wir sind die Neuen 
20 

KREMS AN DER DONAU 
Cinemaplexx 02732/700100 22 Jump Street 

19.45 / p Drachenzähmen leicht gemacht 2 
+ 17.45 / The Expendables 3 20.30 / Guar-
dians of the Galaxy + 18.15, 20.15 / Lucy 20 / 
Monsieur Claude und seine Töchter 19.30 / 
Planes 2: Immer im Einsatz 18 / Planet der Af-
fen - Revolution + 20.45 / Storm Hunters 19 

NEUNKIRCHEN 
Grand Movie 02635/61304 22 Jump Street 18.30 

/ p Drachenzähmen leicht gemacht 2 + 
17.45 / The Expendables 3 18.15, 20.30 / 
Guardians of the Galaxy + 18, 20.15 / Lucy 
18.45, 21 / Monsieur Claude und seine Töchter 
19.30 / Planes 2: Immer im Einsatz 17.30 / 
Planet der Affen - Revolution + 20 / Storm 
Hunters 20.45 

STOCKERAU 
Apollo Kino 02266/62764 22 Jump Street 18.30 / 

The Expendables 3 18.15, 20.30 / Guardians 
of the Galaxy + 18, 20.15 / Lucy 18.45, 20.30 
/ Monsieur Claude und seine Töchter 19.30 / 
Planes 2 17.45 / Storm Hunters 20.45 

TULLN AN DER DONAU 
Kinocenter 02272/64591 The Expendables 3 21 / 

Guardians of the Galaxy + 17.15, 20.15 / Lucy 
19.30 / Monsieur Claude und seine Töchter 
18.30 / Planes 2: Immer im Einsatz + 17 

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

17.50, 20.30 / Can a Song Save Your Life? 
15.15, 17.40, 20.10 / p Drachenzähmen 
leicht gemacht 2 15.15 + 15.40 / The Expen-
dables 3 17.30, 20.20 / Guardians of the Gala-
xy + 14.45, 17.30, 20.15 / A Hard Day's Night 
(remastered) 20 / Lucy 17.50, 20.30 / Mon-
sieur Claude und seine Töchter 15.30, 18.30, 
20.50 / Planes 2 16 + 17.45 / Planet der Af-
fen 15 + 17.40, 19.50 / Saphirblau 15 / Step 
Up: All In + 18.05, 20.40 / Tinkerbell  15.30 

WIENER NEUSTADT 
Cineplexx 02622/888 22 22 Jump Street 20.45 / 

Can a Song Save Your Life? 15.30, 17.45, 20 / 
p Drachenzähmen leicht gemacht 2 + 15.30 
/ The Expendables 3 18, 20.30 / Eyjafjallajö-
kull - Der unaussprechliche Vulkanfilm 16 / 
Guardians of the Galaxy + 15.30, 18, 20.30 / 
Hectors Reise oder Die Suche nach dem Glück 
17.30 / Lucy 17, 20.45 / Madame Mallory und 
der Duft von Curry 17.45, 20.15 / Monsieur 
Claude und seine Töchter 19.45 / Planes 2: 
Immer im Einsatz 16 + 15.30 / Planet der Af-
fen - Revolution + 20 / Saphirblau 17.30 / 
Step Up: All In + 16.15, 18.30 / Storm 
Hunters 19 / Tinkerbell  + 15.30 

ZWETTL 
Die Waldviertler Kinos 02822/51330 The Expen-

dables 3 20.30 / Guardians of the Galaxy + 
18, 20.15 / Lucy 19 / Planes 2: Immer im Ein-
satz + 18.15 / Storm Hunters 20.45 

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

Planes 2: Immer im Einsatz / Planes: Fire & 
Rescue [USA 2014, R: Klay Hall] > 1., Artis 
International 535 65 70 Z 16.30 

Planet der Affen - Revolution / Dawn of the 
Planet of the Apes [USA 2014, R: Matt Ree-
ves] > 6., Haydn  587 22 62 Z 16.45 

Step Up: All In [USA 2014, R: Trish Sie] > 1., Ar-
tis International 535 65 70 Z 18.15 

Suzanne [F 2013, R: Katell Quillévéré] > 7., Admi-
ral 523 37 59 W 19.15 

Unter dem Regenbogen / Au bout du conte [F 
2013, R: Agnès Jaoui] > 1., De France 317 52 36 
W 20.30 

RETRO / FESTIVAL 

> Filmmuseum 533 70 54 Cuadecuc Vampir [E/GB 
1971, R: Pere Portabella] T 21 / Frankenstein 
Must Be Destroyed [GB 1969, R: Terence Fis-
her] Z 19 / Toby Dammit [I 1968, R: Federico 
Fellini] T 21 

> Gartenbaukino 512 23 54 The Big Sleep [USA 
1946, R: Howard Hawks] Z 20 / To Have and 
Have Not [USA 1944, R: Howard Hawks] Z 18 

NIEDERÖSTERREICH 
ST. PÖLTEN 
Cinema Paradiso 02742/21400 Can a Song Save 

Your Life? 16.20, 18.10, 20.15 / Hectors Reise 
oder Die Suche nach dem Glück 20 / Monsieur 
Claude und seine Töchter 18.20 / Planes 2: 
Immer im Einsatz + 16.30 

Hollywood Megaplexx 02742/288 22 Jump Street 
18.30, 20.45 / Ab durch den Dschungel + 
14.45 / Ein Augenblick Liebe 18.45 / Can a 
Song Save Your Life? 15.45, 18.15, 20.15 / p 
Drachenzähmen leicht gemacht 2 14, 16 + 
14.30, 16.30 / p Ella und das große Rennen 
14.30 / The Expendables 3 16.15, 18, 20.30 / 
Eyjafjallajökull 17.45 / Gott verhüte! 14 / 
Guardians of the Galaxy Z+ 20.15 + 15, 
16.30, 17.30, 18.30, 20, 20.45 / Hectors Reise 
oder Die Suche nach dem Glück 20.30 / Lucy 
16.45, 19, 21 / Madame Mallory und der Duft 
von Curry 19.45 / Das magische Haus + 14.45 
/ Monsieur Claude und seine Töchter 18, 20 / 
Planes 2: Immer im Einsatz 15 + 14.15, 16.15 
/ Planet der Affen - Revolution + 20 / Saphir-
blau 15.15 / Step Up: All In + 16 / Storm 
Hunters 18.15 / Tinkerbell + 14.15 / Transfor-
mers + 16.45 

AMSTETTEN 
Cineplexx 07472/676 76 22 Jump Street 18.10 / 

Can a Song Save Your Life? 17.40, 20 / p Dra-

Step Up: All In [USA 2014, R: Trish Sie] > 3., Vil-
lage Cinemas Wien 3 242 40-0 + 16 > 6., 
Apollo - Das Kino 587 96 51 + 16.15, 18 > 10., 
Cineplexx Wienerberg im Twin Tower 607 70 
70 + 16, 18.20 > 11., Gasometer - Hollywood 
Megaplex 740 33-0 17.15 + 20.45 > 14., Cine-
plexx Wien Auhof im Auhofcenter 577 41 00 
+ 15.50, 18 > 15., Lugner Kino City 0810-584 
637 + 14, 18, 20.15, 22 > 15., Lugner Kino 
Lounge 0810-584 637 + 22 > 20., Millennium 
33 760-0 + 15.15, 18, 20.40 > 21., Megaplex 
SCN 271 66 79-0 + 16.15 > 22., Cineplexx Do-
nauplex 203 33 22 + 15.50, 18, 20.30 

Storm Hunters [USA 2014, R: Steven Quale] > 6., 
Apollo - Das Kino 587 96 51 19 > 10., Cine-
plexx Wienerberg im Twin Tower 607 70 70 
18 > 11., Gasometer - Hollywood Megaplex 740 
33-0 21 > 15., Lugner Kino City 0810-584 637 
16, 18.30, 20.20, 22.30 > 20., Millennium - 
UCI Kinowelt 33 760-0 20.45 > 21., Megaplex 
SCN 271 66 79-0 19 > 22., Cineplexx Donau-
plex 203 33 22 20.20 

T Tinkerbell und die Piratenfee [USA 2014, 
R: Peggy Holmes] > 3., Village Cinemas Wien 3 
242 40-0 14 > 10., Cineplexx Wienerberg im 
Twin Tower 607 70 70 15.40 > 11., Gasometer  
740 33-0 15 > 20., Millennium 33 760-0 15 

Transformers: Ära des Untergangs [USA 2014, 
R: Michael Bay] > 20., Millennium - UCI Kino-
welt 33 760-0 15 + 20.15, 22.50 

U Unter dem Regenbogen [F 2013, R: Agnès 
Jaoui] > 1., Cine Center 533 24 11 15.15 

Urlaubsreif [USA 2014, R: Frank Coraci] > 11., 
Gasometer - Hollywood Megaplex 740 33-0 
20.30 

W When Animals Dream [DK 2014, R: Jonas 
Alexander Arnby] > 1., Cine Center 533 24 11 
21 > 20., Millennium - UCI Kinowelt 33 760-0 
22 

Wie der Wind sich hebt [J 2013, R: Hayao Miya-
zaki] > 3., Village Cinemas Wien 3 242 40-0 
15.45, 18.15, 20.20 > 6., Apollo - Das Kino 587 
96 51 17, 19.30 > 22., Cineplexx Donauplex 
203 33 22 15.30, 18, 20.20 

Wir sind die Neuen [D 2014, R: Ralf Westhoff] > 
1., Cine Center 533 24 11 17.30, 19.15 > 3., Vil-
lage Cinemas Wien 3 242 40-0 20.30 > 6., 
Apollo - Das Kino 587 96 51 17 > 11., Gasome-
ter - Hollywood Megaplex 740 33-0 16.45 > 
20., Millennium - UCI Kinowelt 33 760-0 
18.30, 20.40 

Z Zum Vergleich [D/Ö 2009, R: Harun Farocki] 
> 7., Filmhaus am Spittelberg 522 48 16 19.15 

FREMDSPRACHIGE FILME 

22 Jump Street [USA 2014, R: Chris Miller, Phil 
Lord] > 1., Artis International 535 65 70 Z 
16.15 

Ein Augenblick Liebe / Une rencontre [F 
2014, R: Lisa Azuelos] > 1., De France 317 52 
36 W 17.35 

Boyhood [USA 2014, R: Richard Linklater] > 7., 
Admiral 523 37 59 W 21 

Can a Song Save Your Life? / Begin Again 
[USA 2013, R: John Carney] > 1., Artis Interna-
tional 535 65 70 Z 15.30, 17.30, 20 > 3., Vil-
lage Cinemas Wien 3 242 40-0 W 22.50 > 6., 
Haydn - English Cinema 587 22 62 Z 18.45, 
20.45 > 9., Votiv 317 35 71 W 16.30, 19, 21 

Dido Elizabeth Belle / Belle [GB 2013, R: 
Amma Asante] > 1., Burg Kino 587 84 06 W 17, 
19 

Diplomatie [D 2014, R: Volker Schlöndorff] > 1., 
De France 317 52 36 W 15.55, 19.15 

Double Di Trouble [Indien 2014, R: Sumeep 
Kang] > 20., Millennium - UCI Kinowelt 33 
760-0 W 15, 19.30 

p Drachenzähmen leicht gemacht 2 / How to 
Train Your Dragon 2 [USA 2014, R: Dean De-
Blois] > 1., Artis International 535 65 70 Z+ 
15.45 

2 22 Jump Street [USA 2014, R: Chris Miller, 
Phil Lord] > 3., Village Cinemas Wien 3 242 
40-0 22.40 > 6., Apollo - Das Kino 587 96 51 
17.45 > 10., Cineplexx Wienerberg im Twin To-
wer 607 70 70 17.50, 20 > 11., Gasometer - 
Hollywood Megaplex 740 33-0 16, 18.15, 
20.30 > 14., Cineplexx Wien Auhof im Auhof-
center 577 41 00 16, 20.10 > 15., Lugner Kino 
City 0810-584 637 18, 20.30, 22.45 > 20., 
Millennium - UCI Kinowelt 33 760-0 15, 17, 
19.45, 22.30 > 21., Megaplex SCN 271 66 79-0 
20.45 > 22., Cineplexx Donauplex 203 33 22 
20.30 

A Ab durch den Dschungel [Südkorea/Mexiko 
2014, R: Taedong Park] > 3., Village Cinemas 
Wien 3 242 40-0 14 > 10., Cineplexx Wiener-
berg im Twin Tower 607 70 70 + 15.50 > 11., 
Gasometer - Hollywood Megaplex 740 33-0 + 
15.45 > 15., Lugner Kino City 0810-584 637 
14.30, 16.15 + 14 > 21., Megaplex SCN 271 66 
79-0 + 14.30 > 22., Cineplexx Donauplex 203 
33 22 16 

Auf dem Weg zur Schule [F 2013, R: Pascal Plis-
son] > 1., Actors 533 52 32 15.30 

Ein Augenblick Liebe [F 2014, R: Lisa Azuelos] 
> 1., Cine Center 533 24 11 19.30 > 3., Village 
Cinemas Wien 3 242 40-0 22.30 > 11., Gaso-
meter - Hollywood Megaplex 740 33-0 18.30 > 
20., Millennium - UCI Kinowelt 33 760-0 17.10 

B Boyhood [USA 2014, R: Richard Linklater] > 
1., Actors 533 52 32 17.45 

C Can a Song Save Your Life? [USA 2013, R: 
John Carney] > 1., Actors 533 52 32 16.30, 
18.30, 20.30 > 3., Village Cinemas Wien 3 242 
40-0 16, 18.30, 20.40 > 6., Apollo - Das Kino 
587 96 51 15.30, 17.45, 20.15 > 10., Cineplexx 
Wienerberg im Twin Tower 607 70 70 15.50, 
18, 20.10 > 11., Gasometer - Hollywood Mega-
plex 740 33-0 15.45, 18, 20.15 > 14., Cine-
plexx Wien Auhof im Auhofcenter 577 41 00 
15.40, 17.30, 20 > 20., Millennium - UCI Kino-
welt 33 760-0 15.15, 17.45, 20.40 > 21., Mega-
plex SCN 271 66 79-0 16.15, 18.15, 20.15 > 
22., Cineplexx Donauplex 203 33 22 15.30, 
17.45, 20 

D Dido Elizabeth Belle [GB 2013, R: Amma 
Asante] > 3., Village Cinemas Wien 3 242 40-0 
16.20 

Diplomatie [D 2014, R: Volker Schlöndorff] > 1., 
Cine Center 533 24 11 15, 18.45 > 3., Village 
Cinemas Wien 3 242 40-0 18.10, 19.50 

p Drachenzähmen leicht gemacht 2 [USA 
2014, R: Dean DeBlois] > 3., Village Cinemas 
Wien 3 242 40-0 + 16 > 6., Apollo - Das Kino 
587 96 51 + 15.45 > 10., Cineplexx Wiener-
berg im Twin Tower 607 70 70 + 15.40 > 11., 
Gasometer - Hollywood Megaplex 740 33-0 
15, 17 + 16, 18 > 14., Cineplexx Wien Auhof 
im Auhofcenter 577 41 00 15.30 + 17.40 > 
15., Lugner Kino City 0810-584 637 + 16.15 > 
20., Millennium - UCI Kinowelt 33 760-0 
14.30, 17 + 14.45, 17.30, 20.45 > 21., Mega-
plex SCN 271 66 79-0 15 + 14.30, 16.30 > 
22., Cineplexx Donauplex 203 33 22 18.10 
16.20 + 15.30 

E p Ella und das große Rennen [FIN 2012, R: 
Taneli Mustonen] > 3., Village Cinemas Wien 3 
242 40-0 14 > 11., Gasometer - Hollywood Me-
gaplex 740 33-0 15 > 20., Millennium - UCI Ki-
nowelt 33 760-0 15.10 > 21., Megaplex SCN 
271 66 79-0 14.45 

The Expendables 3 [USA 2014, R: Patrick 
Hughes] > 3., Village Cinemas Wien 3 242 40-
0 18, 20.30 > 6., Apollo - Das Kino 587 96 51 
20.45 > 10., Cineplexx Wienerberg im Twin To-
wer 607 70 70 17.50, 20.20 > 11., Gasometer - 
Hollywood Megaplex 740 33-0 16, 17.30, 
18.30, 20.30 > 14., Cineplexx Wien Auhof im 
Auhofcenter 577 41 00 17.50, 20.20 > 15., 
Lugner Kino City 0810-584 637 15.30, 18.15, 
21 > 15., Lugner Kino Lounge 0810-584 637 
15.30, 18.15, 21 > 20., Millennium - UCI Kino-
welt 33 760-0 23 14.35, 17.30, 20.15 > 21., 
Megaplex SCN 271 66 79-0 18, 20.30 > 22., Ci-
neplexx Donauplex 203 33 22 17.50, 20.40 

Eyjafjallajökull - Der unaussprechliche Vul-
kanfilm [F/B/D 2013, R: Alexandre Coffre] > 
3., Village Cinemas Wien 3 242 40-0 22.50 > 
6., Apollo - Das Kino 587 96 51 17 > 11., Gaso-
meter - Hollywood Megaplex 740 33-0 18.45 > 
14., Cineplexx Wien Auhof im Auhofcenter 577 
41 00 18.20 > 15., Lugner Kino City 0810-584 
637 18.15 > 20., Millennium - UCI Kinowelt 33 
760-0 17.30, 20 > 21., Megaplex SCN 271 66 
79-0 16.30 > 22., Cineplexx Donauplex 203 33 
22 17.50 

G Gott verhüte! [CRO/SRB 2013, R: Vinko Bre-
san] > 3., Village Cinemas Wien 3 242 40-0 
22.50 

Guardians of the Galaxy [USA 2014, R: James 
Gunn] > 3., Village Cinemas Wien 3 242 40-0 
+ 14, 15.45, 18.10, 20, 22.30 > 6., Apollo - 
Das Kino 587 96 51 IMAX + 15.30, 18 + 
16.30, 19, 20 > 10., Cineplexx Wienerberg im 
Twin Tower 607 70 70 + 15.30, 18, 20, 
20.30 > 11., Gasometer - Hollywood Megaplex 
740 33-0 + 15, 16.30, 17.30, 18.30, 20, 
20.45 > 14., Cineplexx Wien Auhof im Auhof-
center 577 41 00 + 15.30, 18, 20.30 > 15., 
Lugner Kino City 0810-584 637 + 15.15, 18, 
20.45, 22.30 > 15., Lugner Kino Lounge 0810-
584 637 + 18, 20.45 > 20., Millennium - UCI 
Kinowelt 33 760-0 + 14.50, 23 + 14.30, 
17.10, 20 > 21., Megaplex SCN 271 66 79-0 + 
15.15, 17.30, 18.30, 20, 20.45 > 22., Cineplexx 
Donauplex 203 33 22 IMAX + 15.30, 18, 
20.30 + 17.40 + 20.10 

H A Hard Day's Night (remastered) [GB 1964, 
R: Richard Lester] > 20., Millennium - UCI Ki-
nowelt 33 760-0 20 

Hectors Reise oder Die Suche nach dem 
Glück [CAN/D 2014, R: Peter Chelsom] > 1., 
Actors 533 52 32 20.45 > 1., Cine Center 533 
24 11 16.30, 20.30 > 3., Village Cinemas Wien 
3 242 40-0 15.45, 18.10, 20.30 > 6., Apollo - 
Das Kino 587 96 51 18.15, 20.15 > 10., Cine-
plexx Wienerberg im Twin Tower 607 70 70 
18 > 11., Gasometer - Hollywood Megaplex 740 
33-0 20 > 15., Lugner Kino City 0810-584 637 
18.30, 21 > 20., Millennium - UCI Kinowelt 33 
760-0 17.30, 20.15, 23 > 22., Cineplexx Do-
nauplex 203 33 22 17.50 

K Die Karte meiner Träume [F/CAN 2013, R: 
Jean-Pierre Jeunet] > 3., Village Cinemas Wien 
3 242 40-0 + 18 > 6., Apollo - Das Kino 587 
96 51 + 18.30 > 15., Lugner Kino City 0810-
584 637 + 17.45 > 15., Lugner Kino Lounge 
0810-584 637 + 17.45 > 20., Millennium - 
UCI Kinowelt 33 760-0 + 18.30 

L The LEGO Movie [USA 2014, R: Phil Lord, 
Christopher Miller] > 20., Millennium - UCI Ki-
nowelt 33 760-0 15 

Die feuchtkühle Witterung sorgt vor al-
lem bei Rheumatikern für Beschwer-
den, zudem treten südlich des Alpen-
hauptkamms vermehrt Kopfschmerzen
auf. Allerdings können Allergiker auf-
grund weniger Pollen aufatmen.

Eine Tiefdruckentwicklung
über Italien sorgt für kräftigen
Regen.
Von Kärnten über die Hohen
Tauern bis in die Voralpen
fällt starker Regen, aber auch
abseits davon regnet es häu-
fig. Im Laufe des Nachmittags
nehmen im Westen und Süden
die trockenen Abschnitte zu,
zudem lockert es hier vermehrt
auf. In Osttirol und Oberkärn-
ten kommt teils kräftiger Nord-
föhn auf, am Alpenostrand
weht lebhafter Nordwestwind.
Die Temperaturen steigen auf
kühle 10 bis 17 Grad.

Trüb und regnerisch
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am 01.09.2014 (MESZ), Wien

74% 21° 16° 31° (90)bedeckt 8° (59) 18° 18°
86% 17° 14° 29° (51) 4° (63)leichter Regen 17° 17°
68% 22° 16° 30° (51) 4° (95)heiter 17° 17°
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Min / Max
1.9.2014
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1.9.2014Wettervorschau für heute,
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Mo Di Mi Do Fr

Mondphasen

Wien

Rel.
Luft-
feuchte

Temp
14 Uhr

Höchst-
wert**

Tiefst-
wert**

10-jhr.
Durch.
***

50-jhr.
Durch.
*** 31.8.2014

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

* TiefsteTemperatur der Nacht auf den

Tages
min.*

31.8.
31.8.

WETTERWERTE Gemessen am

14 Uhr MESZ
Innsbruck
Klagenfurt

 WETTER     derStandard.at/Wetter

Q  Q  Q  Q  Q  Q  Q  Q 
Schachlösung (2209): 
1.Tdd4!! Da7 Oder 1... Kh3 
2.Lg2+ Kh2 3.Th4+ Dxh4+ 
4.Txh4 matt. 2.Tc8 Dh7 3.Tc1 
Db1 4.Th4 matt (Walter Mum-
me, Die Schwalbe 1932).

Wenn zerkochter Spargel zum persönlichen Affront wird: Helen Mirren gibt die unnach-
giebige Haubenköchin Madame Mallory, eine Puristin mit Potenzial. Foto: APA / Constantin Film

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

Love Steaks [D 2013, R: Jakob Lass] > 7., Bellaria 
523 75 91 21 

Lucy [F 2014, R: Luc Besson] > 3., Village Cine-
mas Wien 3 242 40-0 18.20, 20.45, 22.20 > 
6., Apollo - Das Kino 587 96 51 19, 21 > 10., Ci-
neplexx Wienerberg im Twin Tower 607 70 70 
18.10, 20.10 > 11., Gasometer - Hollywood Me-
gaplex 740 33-0 17, 19, 21 > 14., Cineplexx 
Wien Auhof im Auhofcenter 577 41 00 20 > 
15., Lugner Kino City 0810-584 637 16, 18.15, 
20.30, 22.45 > 20., Millennium - UCI Kinowelt 
33 760-0 16.45, 18.45, 20.30, 22.50 > 21., 
Megaplex SCN 271 66 79-0 17, 18.45, 21 > 22., 
Cineplexx Donauplex 203 33 22 18.30, 20.20 

M Madame Mallory und der Duft von Curry 
[USA 2014, R: Lasse Hallström] > 1., Cine Cen-
ter 533 24 11 15.15, 17.15, 21 > 1., Urania 715 
82 06 18, 20.30 > 3., Village Cinemas Wien 3 
242 40-0 15.40, 18, 20.10 > 6., Apollo - Das 
Kino 587 96 51 15.45, 17.45, 20.15 > 10., Ci-
neplexx Wienerberg im Twin Tower 607 70 70 
17.30, 20 > 11., Gasometer - Hollywood Mega-
plex 740 33-0 18.15 > 14., Cineplexx Wien Au-
hof im Auhofcenter 577 41 00 15.30, 17.50, 
20.10 > 20., Millennium - UCI Kinowelt 33 
760-0 14.45, 17.30, 20.15 > 22., Cineplexx Do-
nauplex 203 33 22 15.40, 18, 20.30 

Das magische Haus [B 2013, R: Jeremy Degru-
son, Ben Stassen] > 6., Apollo - Das Kino 587 
96 51 + 15.30 > 11., Gasometer - Hollywood 
Megaplex 740 33-0 15.15 > 21., Megaplex SCN 
271 66 79-0 14.45 > 22., Cineplexx Donauplex 
203 33 22 16 

Maleficent - Die dunkle Fee [USA 2014, R: Ro-
bert Stromberg] > 11., Gasometer - Hollywood 
Megaplex 740 33-0 19 > 20., Millennium - UCI 
Kinowelt 33 760-0 16.15 

Monsieur Claude und seine Töchter [F 2014, 
R: Philippe de Chauveron] > 1., Actors 533 52 
32 15.45, 17, 19, 21 > 1., Cine Center 533 24 11 
16.30, 18.30, 20.30 > 3., Village Cinemas 
Wien 3 242 40-0 14, 16, 18, 20.30 > 6., Apollo 
- Das Kino 587 96 51 18, 20.30 > 7., Bellaria 
523 75 91 19.15 > 10., Cineplexx Wienerberg 
im Twin Tower 607 70 70 16, 20.30 > 11., Ga-
someter - Hollywood Megaplex 740 33-0 20 > 
14., Cineplexx Wien Auhof im Auhofcenter 577 
41 00 18, 20 > 15., Lugner Kino City 0810-584 
637 15.30, 20 > 15., Lugner Kino Lounge 0810-
584 637 15.30, 20 > 20., Millennium - UCI Ki-
nowelt 33 760-0 14.45, 17, 20.15 > 21., Mega-
plex SCN 271 66 79-0 18.15, 20.15 > 22., Cine-
plexx Donauplex, Supreme Saal 203 33 22 16, 
18.10, 20.20 

N Night Moves [USA 2013, R: Kelly Reichardt] > 
6., Apollo - Das Kino 587 96 51 21 > 7., Film-
haus am Spittelberg 522 48 16 17, 20.30 

O Ober, zahlen! [Ö 1957, R: E.W. Emo] > 7., Bel-
laria 523 75 91 15.45 

P Planes 2: Immer im Einsatz [USA 2014, R: 
Klay Hall] > 3., Village Cinemas Wien 3 242 
40-0 + 14 > 6., Apollo - Das Kino 587 96 51 
15.45 > 10., Cineplexx Wienerberg im Twin To-
wer 607 70 70 16.10 + 15.30, 17.30 > 11., 
Gasometer - Hollywood Megaplex 740 33-0 16 
+ 15, 16.45 > 14., Cineplexx Wien Auhof im 
Auhofcenter 577 41 00 + 15.40 > 15., Lugner 
Kino City 0810-584 637 14.30, 16.30 + 14, 
16 > 20., Millennium - UCI Kinowelt 33 760-0 
14.45, 17.40 + 15.15, 17.15 > 21., Megaplex 
SCN 271 66 79-0 15 + 14.30, 16.15 > 22., Ci-
neplexx Donauplex 203 33 22 15.40 + 16 

Planet der Affen - Revolution [USA 2014, R: 
Matt Reeves] > 3., Village Cinemas Wien 3 242 
40-0 + 21.30 > 6., Apollo - Das Kino 587 96 
51 + 20.45 > 10., Cineplexx Wienerberg im 
Twin Tower 607 70 70 + 20.10 > 11., Gaso-
meter - Hollywood Megaplex 740 33-0 19.30 
+ 17.30, 20.15 > 14., Cineplexx Wien Auhof 
im Auhofcenter 577 41 00 + 20.10 > 15., Lug-
ner Kino City 0810-584 637 + 15, 18, 20.45 > 
20., Millennium - UCI Kinowelt 33 760-0 20, 
22.50 + 15, 17.45, 20.45, 22.45 > 21., Mega-
plex SCN 271 66 79-0 + 18.30, 20.30 > 22., 
Cineplexx Donauplex 203 33 22 + 18.10, 
20.45 

The Purge: Anarchy [USA 2014, R: James De-
Monaco] > 3., Village Cinemas Wien 3 242 40-
0 22.55 > 10., Cineplexx Wienerberg im Twin 
Tower 607 70 70 20.40 > 11., Gasometer - 
Hollywood Megaplex 740 33-0 21 > 15., Lug-
ner Kino City 0810-584 637 20.30, 22.45 > 
15., Lugner Kino Lounge 0810-584 637 20.30, 
22.45 > 20., Millennium - UCI Kinowelt 33 
760-0 17.30, 20.40 > 22., Cineplexx Donau-
plex 203 33 22 20.15 

R p Rico, Oskar und die Tieferschatten [D 
2014, R: Neele Leana Vollmar] > 11., Gasome-
ter - Hollywood Megaplex 740 33-0 15.15 > 
20., Millennium - UCI Kinowelt 33 760-0 15.15 

p Rio 2 - Dschungelfieber [USA 2014, R: Car-
los Saldanha] > 11., Gasometer - Hollywood 
Megaplex 740 33-0 + 16.15 

S Saphirblau [D 2014, R: Felix Fuchssteiner, 
Katharina Schöde] > 3., Village Cinemas Wien 
3 242 40-0 16.15 > 6., Apollo - Das Kino 587 
96 51 15.30 > 10., Cineplexx Wienerberg im 
Twin Tower 607 70 70 15.50 > 11., Gasometer 
- Hollywood Megaplex 740 33-0 15.15, 18 > 
14., Cineplexx Wien Auhof im Auhofcenter 577 
41 00 15.40 > 15., Lugner Kino City 0810-584 
637 15.30, 18 > 15., Lugner Kino Lounge 0810-
584 637 15.30, 18 > 20., Millennium - UCI Ki-
nowelt 33 760-0 15, 17.40, 20.45 > 21., Mega-
plex SCN 271 66 79-0 16.45 > 22., Cineplexx 
Donauplex 203 33 22 15.40 

Der dritte Mann / The Third Man [GB 1949, R: 
Carol Reed] > 1., Burg  587 84 06 Z 16.20 

The Expendables 3 [USA 2014, R: Patrick 
Hughes] > 1., Artis International 535 65 70 Z 
20.45 > 6., Haydn  587 22 62 Z 21 

Feuerwerk am helllichten Tage / Bai ri yan 
huo [China 2014, R: Diao Yinan] > 1., De 
France 317 52 36 W 18.30 

The Grand Budapest Hotel [GB/D/USA 2014, R: 
Wes Anderson] > 1., Burg Kino 587 84 06 Z 21 

Die große Versuchung / The Grand Seducti-
on [CAN 2013, R: Don McKellar] > 1., De France 
317 52 36 W 16.15 

Guardians of the Galaxy [USA 2014, R: James 
Gunn] > 1., Artis International 535 65 70 Z+ 
15.30, 18, 20.30 > 3., Village Cinemas Wien 3 
242 40-0 Z+ 22.30 > 6., Apollo - Das Kino 
587 96 51 IMAX Z+ 20.30 > 6., Haydn - Eng-
lish Cinema 587 22 62 Z+ 16.15, 18.30, 
20.45 > 11., Gasometer - Hollywood Megaplex 
740 33-0 Z+ 20.15 > 20., Millennium - UCI 
Kinowelt 33 760-0 Z+ 17.20, 20.10 

Hectors Reise oder Die Suche nach dem 
Glück / Hector and the Search for Happi-
ness [CAN/D 2014, R: Peter Chelsom] > 1., Ar-
tis International 535 65 70 Z 18.30, 20.45 > 
6., Haydn - English Cinema 587 22 62 Z 18.15 
> 9., Votiv 317 35 71 W 18, 20.15 

Die Karte meiner Träume / The Young and 
Prodigious T.S. Spivet [F/CAN 2013, R: 
Jean-Pierre Jeunet] > 1., De France 317 52 36 W 
21 > 9., Votiv 317 35 71 W+ 17 

Lucy [F 2014, R: Luc Besson] > 1., Artis Interna-
tional 535 65 70 Z 18.30, 20.30 > 6., Haydn - 
English Cinema 587 22 62 Z 16.30, 19.15 

Madame Mallory und der Duft von Curry / 
The Hundred-Foot Journey [USA 2014, R: 
Lasse Hallström] > 1., Artis International 535 
65 70 Z 16, 17.45, 20.15 > 1., Burg Kino 587 
84 06 Z 18.15, 20.30 > 6., Haydn - English Ci-
nema 587 22 62 Z 16.30, 20.30 

Mittsommernachtstango [D/ARG/FIN 2013, R: 
Viviane Blumenschein] > 7., Admiral 523 37 
59 W 17.45 

Monsieur Claude und seine Töchter / Qu'est-
ce qu'on a fait au Bon Dieu? [F 2014, R: Phi-
lippe de Chauveron] > 5., Filmcasino 587 90 
62 W 18.30 > 9., Votiv 317 35 71 W 16, 18.30, 
20.30 

Night Moves [USA 2013, R: Kelly Reichardt] > 1., 
Stadtkino im Künstlerhaus 712 62 76 W 16.30, 
18.45, 21 

Paris is Burning [USA 1990, R: Jennie Livings-
ton] > 5., Filmcasino 587 90 62 W 20.30 

 THEATERPROGRAMM
Marionettentheater Schloss Schönbrunn 817 

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

Volksoper 514 44/3670 www.volksoper.at Die 
Fledermaus 19.00 

KLEINKUNST 
Kabarett Niedermair 408 44 92 www.nieder-

mair.at Bitte. Danke. 19.30 
Kabarett Simpl 512 47 42 www.simpl.at Durch-

wursteln oder Durchwurschteln? 20.00 
Kulisse 485 38 70 www.kulisse.at Fast fertig 

20.00 

KONZERTE 
Arena 798 85 95 www.arenavie.com/web Drei-

raum: Yawning Man 20.00 
B72 409 21 28 www.b72.at Simple Target / Silent 

Grey / Trillain 20.00 
Café Carina 406 43 22 www.cafe-carina.at Euro 

Guitar Tour 21.00 
Café Max Kurt Girk, Tommy Hojsa & Rudi Koschelu 

19.30 
Celeste 586 53 14 www.celeste.co.at Jazzbar: 

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

dasBach 236 46 13 www.dasbach.at The Sky We 
Scrape / Cardiac Arrest 20.00 

Jazzland Wien 533 25 75 www.jazzland.at Hans 
Salomon's Big Band Machine 21.00 

Karlskirche www.karlskirche.at Classic Exclusive 
20.15 

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

Liebhartstaler Bockkeller 416 23 66 
www.wvlw.at Schrammel-Montag 19.00 

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

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

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

Peterskirche 533 64 33 www.peterskirche.at 
Orgelkonzert 15.00 

Porgy & Bess Wien 512 88 11 www.porgy.at The 
Aristocrats 20.30 

St. Ruprechtskirche 535 60 03 www.ruprechts-
kirche.at Ensemble Arcantus 19.30 

Theater am Spittelberg 526 13 85 www.thea-
teramspittelberg.at Acoustic Club 19.30 

3 Premiere.  Angaben ohne Gewähr.

NÖ/W
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RADIO
Zur vollen Stunde 
Nachrichten von

19.20 E J Two and a Half 
Men 831-468

19.45 ZIB Magazin 7-462-492
20.00ZIB 20 192-371
20.15 E C J ^ Die 

nackte Wahrheit Lie-
beskomödie, USA 
2009 Abby glaubt, in 
ihrem Nachbarn Colin 
den Mann fürs Leben 
gefunden zu haben. 
Aber wie soll sie ihn 
erobern? 5-676-246

21.45 ZIB Flash 7-894-081
21.55 E C J ^ Remem-

ber Me Drama, USA 
2010. Mit Robert Pat-
tinson, Emilie de Ra-
vin u.a. 6-483-979 (VPS 
21.54 406-445-064)

23.40 ZIB 24 9-842-642 (VPS 
23.25 6-837-826)

0.00 E J Under the Do-
me Jeder gegen jeden 
(VPS 23.45 249-623)

19.30 J Zeit im Bild 558-913
19.55 J Sport 1-967-802
20.05 Seitenblicke 2-517-541
20.15 Liebesg'schichten 

und Heiratssachen 
Einsame Herzen auf 
Partnersuche. Eliz-
abeth T. Spira stellt 
Menschen auf der Su-
che nach neuen Be-
ziehungen vor und 
begleitet sie bei der 
Partnersuche. 7-459-826

21.05 Sommergespräch 
Zu Gast: Heinz-Chris-
tian Strache (FPÖ) 
5-241-333

22.00 J ZIB 2 732-333
22.30 Kulturmontag 

U.a.: State of the 
Art – Stimmen zur 
Kunst 151-604

0.00 E ^ The Venice 
Project Drama, A/USA 
1999 1-235-918

19.10 Gernstls Deutschland-
reise 5-218-913

20.00Kultur heute 194-739
20.15 E Porsche gegen 

Volkswagen 695-888
21.10 E J Hitlers Mana-

ger 8-998-468
22.00 E Enzo Ferrari: 

Träume eines Visio-
närs Porträt 447-802

22.55 E Ursprung der 
Technik 7-881-062

23.40 Kultur heute 6-828-159
23.55 E Porsche gegen 

Volkswagen 230-975
0.50 E J Hitlers 

Manager 6-229-043

20.15 E J ^ Der Fall Ja-
kob von Metzler 
TV-Krimi, D 2012. Mit 
R. Atzorn 7-516-826

21.45 heute-journal 620-848
22.15 E C J ^ Largo 

Winch II Actionfilm, 
F/B/D 2011 811-888

0.05 heute nacht 8-836-685

19.20 PULS 4 News Quiz 
Magazin 3-711-997

19.45 Messer, Gabel, Herz 
Doku-Soap 4-121-888

20.15 Navy CIS Dreieck 
Captain Trent Rey-
nolds, ein Marine, 
der für den Militärge-
heimdienst DIA gear-
beitet hat, wird von 
seiner Frau Jill und 
ihrer Freundin tot 
aufgefunden. Zur Er-
mittlung wird der 
NCIS hinzugezogen. 
6-948-371

21.15 Navy CIS Eine falsche 
Identität 71-295-246

22.10 CSI: NY Tod im Tresor 
57-726-555

23.05 Pro und Contra
Talk 32-175-456

0.10 Navy CIS 12-761-918
1.05 Navy CIS 55-652-463

6.00 FM4-Morning 
Show 10.00 FM4-Up-
date. Tipps für Film, 

Musik, Internet und Veran-
staltungen 12.00 FM4-Reality 
Check. Das Info-Round-Up 
mit Features und jeder Menge 
Hintergrundinformation 13.00 
FM4-Unter Palmen 14.00 FM4-
Unlimited 15.00 FM4-Con-
nected 19.00 FM4-Homebase 
22.00 FM4-Heartbeat 0.00 
FM4-Fiva's Ponyhof 1.00 FM4-
Sleepless. Nachtprogramm

20.00Tagesschau 74-178
20.15 J Der Iglo/Frosta-

Check (2/4) 419-604
21.00 Hart aber fair 4-962-569
22.15 Tagesthemen 654-081
22.45 J ^ Der Sommer 

1939 Dokumentarfilm, 
D 2009 842-159

0.15 Nachtmagazin 717-46319.35 Two and a Half Men 
Comedyserie 7-513-623

20.05 ATV Aktuell 90-910-371
20.15 Pfusch am Bau 

Doku-Soap. Wer Op-
fer von Pfusch am 
Bau wird, muss hart 
um sein Recht und 
sein verlorenes Geld 
kämpfen. 44-840-130

21.20 ATV Die Reportage 
Russen in Österreich 
Reihe 14-464-197

22.25 ATV Aktuell Spezial 
Das Kanzlerinterview. 
Magazin. Mit Werner 
Faymann (Bundes-
kanzler) 2-064-913

22.55 ATV Die Reportage 
Sommer auf der Do-
nauinsel. Reportage-
reihe 19-542-212

0.00 Pfusch am Bau 
Doku-Soap 8-688-550

6.15 Guten Morgen 
7.00 Morgenjournal 
7.33 Guten Morgen 7.52 

Leporello 8.00 Morgenjournal 
8.15 Pasticcio 9.05 Radiokol-
leg 10.05 Salzburger Festspiele 
2014 11.40 Radiogeschichten 
12.00 Mittagsjournal 13.00 Ö1 
bis zwei. Mit Mirjam Jessa 14.05 
Radiodoktor 14.40 Moment 
15.05 Apropos Musik. „1824“ 
16.00 Passagen 17.00 Journal 
um fünf 17.09 Kulturjournal 
17.30 Spielräume. Mit Wolfgang 
Schlag 18.00 Abendjournal 
18.25 Journal-Panorama 19.05 
Dimensionen. Forschung für die 
Könige der Lüfte. Greifvögel in 
den Hohen Tauern 19.30 On sta-
ge. Layla Zoe live at Reigen. Mit 
Marlene Schnedl 21.00 Tonspu-
ren. Walther Rode – oder von 
der Würde der Herabsetzung 
und der Notwendigkeit des Be-
leidigens 21.40 Texte 22.00 
Nachtjournal 22.15 Radiokolleg 
22.40 Radiokolleg 23.03 Zeit-
Ton. Rochaden und Paraphrasen 
0.00 Mitternachtsjournal 0.08 
Ferdinando Paer: „Leonora“. 
Oper in zwei Akten. Mit Ursula 
Koszut (Leonora) u.a. 3.03 Die 
Ö1 Klassiknacht 

7.00 Democracy Now! 
20.05 Afrika TV
20.35 Europa und der Stier
21.35 Green Patrol
22.05 Poplastikka
22.10 Delete
22.40 Democracy Now!
23.40 wienTV.org
0.10 Arbeitswelten

20.15 Danni Lowinski 
Alles futsch / Sie ist 
wieder da 1-402-772

22.15 Planetopia 6-553-826
23.00 Spiegel TV – Repor-

tage 2-449
23.30 Criminal Minds 

Krimiserie 507-449
1.30 Navy CIS 1-805-289

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 Gespräch im Hochhaus
23.45 AdiWeiss.tv
0.00 Jetzt Poschts

19.40 E GZSZ 7-710-159
20.15 E C ^ Dirty Dan-

cing Tanzfilm, USA 
1987 6-548-081

22.15 E Extra – Das RTL 
Magazin 631-604

23.30 E 30 Minuten 
Deutschland 7-246

0.00 Nachtjournal 9-531

20.15 Der 2. Weltkrieg – Hit-
ler unterwirft Europa 
Doku 7-086-888

22.00 J ZIB 2 6-486-371
22.25 E J Der 2. Welt-

krieg – Sterben für 
Hitler 85-585-888

23.15 Berg ... 8-437-401
23.45 Reporter 35-919-536

19.10 ARTE Journal 937-401
19.30 E Kontinente in Be-

wegung 958-265
20.15 E ^ Another Year 

Drama, GB 2010 
Mit Jim Broadbent, 
Ruth Sheen, Lesley 
Manville 6-854-062

22.20 ^ Hwal – Der Bo-
gen Drama, J/COR 
2005. Mit Han Yeo-re-
um, Seo Si-jeok, Jeon 
Gook-hwan 8-958-555

23.45 E ^ I Shot My Love 
Dokumentarfilm, D/
IRL 2009 2-310-710

0.55 ^ Unsere Mütter, un-
sere Väter: Eine ande-
re Zeit TV-Drama, 
D 2013 91-618-314

19.15 E Auf Entdeckungs-
reise 2-257-642

20.15 E Michael Mar-
tin – Abenteuer Wüste 
Durch Islands Vulkan-
wüste zum Polarlicht 
Reihe. Mit Michael 
Martin 8-278-555

21.15 E Sport und Talk 
aus dem Hangar-7
Talkshow 1-931-536

22.45 E Red Bull X-Figh-
ters World Tour 2014
Pretoria 9-049-642

23.45 UCI Mountainbike 
World Cup Méribel – 
Downhill 4-741-246

0.15 UCI Mountainbike 
World Cup Méribel – 
Cross Country 5-588-376

19.05 Galileo 8-894-772
20.15 E C Die Simpsons 

Homerland 534-807
20.40 Die große „Simpsons“-

Zuschauerwahl 308-130
22.10 Schulz in the Box 

Show 1-699-130
23.10 TV total 1-672-604
0.10 Family Guy 40-314

HEUTE 21:05
HEINZ-CHRISTIAN STRACHE, FPÖ

SOMMERGESPRÄCH

KU
NS

T&
KU

LT
UR

Intendant & Musikalischer Leiter)

Abovorteil: STANDARD-
Abonnenten erhalten Karten beim
Neue-Oper-Wien-Kartenservice um
20% ermäßigt.*

Informationen und Karten
(EUR 25,– bis 50,–)
ticket@neueoperwien.at
Tel.: +43(0)699/10 74 59 07

Orest, von Manfred Trojahn

Österreichische Erstaufführung:
28. & 30. Oktober,
1., 3. & 4. November 2014
Halle E im MuseumsQuartier,
Beginn jeweils 20.00 Uhr
Einführungsgespräche vor den
Vorstellungen jeweils um 19.15 Uhr

Eine Reise in neue Opernwelten –
sinnlich.hautnah! (Walter Kobéra,

www.neueoperwien.at

*Gilt nur für bereits bestehende Abos.
Bitte weisen Sie beim Ticketkauf Ihre
Abovorteilskarte vor.

Neue Oper Wien / Die Uraufführung des Jahres 2012!

Foto: Armin Bardel & Krystian Bieniek

Quelle: AGTT

... im Kabel- u. Satelliten-TV

... im österreichischen Privat-TV

... im ORF
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Die meisten Seher ...
Reichweiten vom Samstag, 30.8.2014

161.000
156.000
154.000

Wilsberg, ZDF
Schlag den Star, PRO7
Spieglein, Spieglein, SAT.1

99.000
98.000
74.000

Criminal Minds [20.15], ATV
Criminal Minds [21.05], ATV
Person of Interest, ATV

482.000
310.000
309.000

SEER Jubiläums Open Air
Bingo!
Simpl Revue

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

RADIO-TIPPS
15.00 MAGAZIN 
Radio Augustin: Mythos Betteln „Über 
Bettler wird lautstark verhandelt, 
meistens über die Köpfe der Betroffe-
nen hinweg“, berichtet Teresa Wailzer, 
die Gründerin des Vereins Goldenes 
Wiener Herz. Bis 16.00, Orange, 94.0 
(Raum Wien und auf www.o94.at) 

15.00 MAGAZIN 
Connected Themen: 1) Artist of the 
Week: das britische Duo Royal Blood. 
2) Film: Tom à la ferme. Bis 19.00, FM4 

17.55 MAGAZIN 
Betrifft: Vor 75 Jahren Am 1. 9. 1939, 
marschierte die deutsche Wehrmacht 
ohne Kriegserklärung in Polen ein: der 
Beginn des Zweiten. Weltkriegs. Am 
22. Juni 1941 brach Hitler den Pakt mit 
Stalin durch den Angriff auf die Sow-
jetunion. Mo–Fr, jeweils bis 18.00, Ö1

21.00 FEATURE 
Tonspuren: Walther Rode Der Wiener 
Walther Rode war Jurist, Schriftsteller 
und Pamphletist aus Überzeugung 
und zu seiner Zeit eine bekannte Per-
sönlichkeit, den Charakter- und Kul-
turlosigkeit zur Weißglut brachten.
Bis 21.40, Ö1

14.05 DOKUMENTATION
Donau: Eine Flussreise Die Donau ist ein 
internationaler Fluss. Von Wien bis 
ins Schwarze Meer legt sie eine stolze 
Distanz von 2000 km zurück und pas-
siert sechs Länder. Bis 15.05, Servus TV  

18.30 MAGAZIN  
Heute konkret: Unscharf und verzerrt – 
Augenkrankheiten des Alters auf dem Vor-
marsch Erste Symptome werden häufig 
nicht wahrgenommen – die Sehkraft 
schwindet und mit ihr die Lebensqua-
lität der Betroffenen. Bis 18.51, ORF 2      

19.20 NEUES QUIZFORMAT 
News Quiz Im neuen Sendungselement 
von Guten Abend Österreich stellen 
täglich zwei Kandidaten ihr Wissen 
zum tagesaktuellen Nachrichtenge-
schehen unter Beweis und versuchen 
bis zu 2000 Euro zu erspielen. 
Mo–Fr, jeweils bis 19.45, Puls 4 

19.30 DOKUREIHE
Kontinente in Bewegung (1/5) Seit der 
Entstehung der Erde vor etwa 4,55 
Milliarden verändert sich die Erdkrus-
te ununterbrochen und Kontinente 
verschieben sich. Der erste Teil der 
Reihe beschäftigt sich mit der Entste-
hung Nordamerikas. Bis 20.15, Arte 

20.15 DIRECTOR’S CUT 
Blade Runner (USA/HK/GB 1982, Ridley 
Scott) Die Zukunft birgt düstere Aus-
sichten, denn Replikanten erheben sich 
gegen die Menschheit. Die Suche nach 
Identität ist im legendären  Science- 
Fiction-Film mit bildgewaltigen Se-
quenzen illustriert. In der Hauptrolle 
Harrison Ford. Bis 22.30, ATV2 

21.05 DISKUSSION 
Sommergespräche Peter Resetarits im 
Gespräch mit Heinz-Christian Strache, 
Klubobmann der FPÖ. Bis 22.00, ORF 2 

21.55 LIEBESDRAMA 
Remember Me (USA 2010, Allen Coulter)
Student Tyler (Robert Pattinson) ist 
seit dem Selbstmord seines Bruders 
voller Zorn. Bei einer Schlägerei lässt 
er seiner Wut freien Lauf und wird 
von einem Cop (Chris Cooper) festge-
nommen. Um sich an ihm zu rächen, 
versucht er seine Tochter (Emilie de 
Ravin) zu verführen – doch wie soll es 

Andrea Heinz 

Vater-Tochter-Beziehungen 
sind oft nicht ganz friktionsfrei. 
So ist das auch im Tatort: Para-
dies, der erstmals in der Steier-
mark spielt – und zurückführt 
in die Vergangenheit der Bibi 
Fellner. Deren Vater: ein Säufer 
und Schläger, dem das eigene 
Fleisch und Blut hauptsächlich 
im Weg herumstand und auf die 
Nerven ging.  

Aber müsse man so was über-
haupt erzählen, fragt Fellner. 
Man sehe ja, wie gestört sie sei. 
Ihr Vater stirbt in einem Alters-
heim für Mindestrentner (frü-
her hätte man gesagt: Armen-
haus) und hinterlässt seiner 
Tochter (irgendwann bereuen 
die alten Säcke ja dann doch) 
als „Entschuldigung“ einen 
Haufen Geld. Der stammt aus 
irrwitzigen Kaffeefahrten der 
Senioren nach Ungarn, im Zuge 
welcher sie vermeintlich Medi-
kamente und tatsächlich noch 
viel Ärgeres schmuggeln. Unter 
anderem Peter Weck als ehe-

Alte Säcke
mals erfolgreicher Unterneh-
mer will sich so einen würde-
volleren Lebensabend ergau-
nern. Dem hat seine Tochter al-
les genommen; und man kann 
sich schon vorstellen, wie die-
ser machtgeile Mann Firma und 
Familie als Alleinherrscher ge-
führt hat und nicht ganz un-
schuldig an seiner Absetzung 
war.  

Die Sache endet in jeder Hin-
sicht dramatisch, und es geht 
dabei oft ein bisschen surreal 
und überzogen, bisweilen fast 
karikierend zu – was beim The-
ma „Altersarmut“ immer noch 
besser ist als sozialpornöse Be-
troffenheit. Was Autor Uli Brée 
und Regisseur Harald Sicheritz 
in jedem Fall gut hingekriegt 
haben: Nur weil die Senioren 
ungerecht behandelt werden, 
sind das noch lang keine harm-
losen Omis und Opis. Sie sind 
gut oder schlecht wie andere. 
Gar kein blöder Beitrag zur Al-
tersarmutsdebatte: Menschen 
wie andere auch. 
p derStandard.at/TV-Tagebuch

„TATORT: PARADIES“ AUF ORF UND ARD

anders sein: Er verliebt sich in sie. 
Emotionale Liebesgeschichte mit über-
raschendem Ende. Bis 23.40, ORF 1   

22.25 DISKUSSION 
Das Kanzler-Interview Sylvia Saringer 
fragt Regierungschef Werner Faymann, 
wie es nach dem Rücktritt von Finanz-
minister Michael Spindelegger mit der 
Koalition weitergehen soll und welche 

Rolle der neue ÖVP-Chef Reinhold 
Mitterlehner in der Regierung spielen 
wird. Bis 22.55, ATV 

22.30 MAGAZIN
Kulturmontag: State of the Art – Stimmen 
zur Kunst Brauchen wir Kunst wirk-
lich? Österreichische und internatio-
nale Künstler sprechen über die Be-
deutung von Kunst. Bis 0.00, ORF 2    

SWITCH 
LIST
FÜR MONTAG 
Sarah Matura

Be
za

hl
te

 A
nz
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ge

Die Liebe ist 
ein Drama, 
selbst wenn 
man schön ist 
wie Robert 
Pattinson und 
Emilie de 
 Ravin: „Re-
member Me“, 
21.55, ORF 1. 
Foto: ORF
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Q Umgekehrt würden besonders 
Jugendliche für Unternehmen 
teurer, die neben Älteren jene Al-
tersgruppe mit der höchsten 
Arbeitslosigkeit sind (die Arbeits-
losigkeit unter 25-Jähriger liegt 
deutlich über jener der Alters-
gruppe 55+). Klar ist zwar: Wenn 
gezielt Ältere billiger werden sol-
len, so müssen andere Gruppen 
vergleichsweise teurer werden. 
Aber vielleicht wäre es klug, nicht 
gerade die sensible Gruppe der Ju-
gendlichen am stärksten zu belas-
ten. Der Einwand, bei Jugendli-
chen wäre das Ausbildungspro -
blem gegenüber Kostenerwägun-
gen dominant, mag zwar stim-
men, Ähnliches könnte aber auch 
bei Älteren ins Treffen geführt 
werden, die einen deutlich höhe-
ren Anteil gering Qualifizierter 
aufweisen. Zusätzlich stellen ge-
sundheitliche Probleme ein mit 
dem Alter zunehmendes Beschäf-
tigungshindernis dar, das durch 
eine generelle Lohnsenkung 
kaum zu überwinden ist. 
Q Insgesamt ist auch die wissen-
schaftliche Evidenz zur Wirkung 
von Senioritätsentlohnung auf 
den Verbleib in Beschäftigung 
nicht eindeutig.  

Zudem wäre mit dem vorge-
schlagenen Modell eine Einfüh-
rungsphase verbunden, die ent-
weder sehr lange dauert oder in 
der Lebenseinkommensperspek-
tive all jene benachteiligt, die 
nicht mehr in den vollen Genuss 
der Lohnerhöhung zu Beginn der 
Erwerbsphase kommen – am 
meisten jene im mittleren Er-
werbsalter. Zusätzlich müssten 
Steuerungselemente vorhanden 
sein, die das Beitragsaufkommen 
und gleichbleibende Verteilung 
der Beitragslast zwischen Arbeit-
nehmern und Unternehmen si-
chern. 

Trotzdem diskutieren 
Diskussionswürdig ist der Vor-

stoß Kopfs allemal, denn das Pro -
blem steigender Arbeitslosigkeit 
Älterer dürfte uns auch in Zukunft 
begleiten. Vielleicht trägt die Dis-
kussion dazu bei, dessen positive 
Aspekte in ähnliche Modelle auf-
zunehmen, die gezielte Anreize 
auf Arbeitgeberseite setzen, um 
die Beschäftigung Älterer zu be-
günstigen. Diese könnten eben-
falls die Höhe der Sozialversiche-
rungsbeiträge der Unternehmen 
als Anreizmechanismus nutzen: 
Arbeitgeber, die mehr zur Errei-
chung der arbeitsmarktpoliti-
schen Ziele beitragen – und damit 
dem Staat Kosten ersparen –, soll-
ten (aufkommensneutral gestal-
tet) auch geringere Beiträge zah-
len. Ohne gleichzeitigen Eingriff 
in die Beitragsgestaltung der 
Arbeitnehmer könnten so die zu-

Verteilung von Arbeit: Der Teufel liegt im Detail

Helmut Mahringer

Johannes Kopf hat an dieser 
Stelle („Mehr Geld für Junge, 
mehr Arbeit für Alte“,   
Standard vom 23. 8. 2014) ei -

nen viel beachteten Vorstoß zur 
Verbesserung der Beschäfti-
gungschancen Älterer gemacht. 
Er möchte die Lohnkosten der 
Unternehmen für junge Arbeits-
kräfte erhöhen und jene für Äl-
tere entsprechend senken, um die 
Lebenseinkommenskurve abzu-
flachen. Über geringeren Lohn-
aufwand der Arbeitgeber für Äl-
tere soll deren Beschäftigung be-
günstigt werden. 

Der Vorschlag sieht vor, dass 
die jüngste Altersgruppe die Bei-
träge zur Pensionsversicherung 
(PV) vollständig vom Arbeitgeber 
bezahlt bekommt und damit 
10,25 Prozent vom Brut-
tolohn verbleiben. Für 
den Arbeitgeber bedeu-
tet das 10,25 Prozent hö-
here Lohnkosten. Umge-
kehrt würden der obers-
ten Altersgruppe 10,25 
Prozent mehr PV-Beiträ-
ge vom Bruttolohn abge-
zogen, dafür sinken die 
Lohnkosten für den 
Arbeitgeber entspre-
chend. In den Alters-
gruppen dazwischen 
würde eingeschliffen. 
Zwischen 40 und 45 Jahren wür-
de die Beitragsgestaltung so aus-
sehen wie derzeit, alle darunter 
würden für den Moment profitie-
ren, alle darüber draufzahlen. 

Die Relevanz dieses Vorschlags 
steht angesichts des Zieles stei-
gender Erwerbsbeteiligung Älte-
rer, deren überproportional stei-
gender Altersarbeitslosigkeit und 
der absehbaren demografischen 

Verschiebungen außer 
Frage. Zudem setzt er auf 
ein in Österreich bislang 
kaum genutztes Steue-
rungsinstrument, näm-
lich auf monetäre Anrei-
ze für Arbeitgeber, stär-
ker auf ältere Arbeits-
kräfte zu setzen. Im 
Gegensatz zu Anreizen 
für Arbeitskräfte, die 
etwa bei vorzeitiger Al-
terspension Abschläge 
erhalten, fehlen solche 
Anreizsysteme für Un -

ternehmen bislang weitgehend. 
Im Detail wirft der Vorschlag je-

doch einige Probleme auf:  
Q Als empirische Evidenz für den 
Vorschlag wird vor allem der 
Mehrverdienst älterer vollzeitbe-
schäftigter Angestellter ins Tref-
fen geführt. Dieses Verhältnis 
 verweist zwar auf die Existenz 
steiler Lebenseinkommensverläu-
fe, zeigt aber weder die Heteroge-
nität der Verdienstkurven für 
unterschiedliche Gruppen am 
Arbeitsmarkt noch das Verhältnis 
zu ihrer tatsächlichen Produktivi-
tät. Auch wenn noch Forschungs-
bedarf besteht, so ist doch be-
kannt, dass bei gering Qualifizier-
ten, Arbeitern und Frauen, Lohn-
zuwächse mit dem Alter nicht 
bzw. in wesentlich geringerem 
Ausmaß zu beobachten sind. Eine 
Abflachung der Lebenseinkom-
mensprofile könnte für bestimm-
te Gruppen durchaus zu sinken-
den Einkommensverläufen füh-
ren. Treffen würde das auch 
Arbeitslose und wohl generell 
Arbeitskräfte mit weniger konti-
nuierlichen Beschäftigungsver-
läufen. 

Zudem haben einzelne Bran-
chen bereits eine Abflachung der 
Einkommensverläufe in Kollek-
tivverträgen umgesetzt. Warum 
sollte für diese Gruppen die Kur-
ve gleichermaßen abgeflacht (bis 
hin zu negativ geneigt) werden? 
Q Senioritätsentlohnung kann Be-
trieben als Mittel dienen, langjäh-
rige Mitarbeiter bis zum Ende 
ihrer Berufslaufbahn zu einem 
hohen Arbeitseinsatz zu motivie-
ren. Gleichzeitig ist die Politik um 
eine Anhebung des Pensionsan-
trittsalters bemüht. Durch die vor-
geschlagene Umschichtung der 
PV-Beiträge hätten die Älteren in 
den Jahren vor einem möglichen 
Pensionsantritt geringere Ein-
kommen zu erwarten. Ihr Anreiz, 
in Beschäftigung zu verbleiben 
(bzw. zurückzukehren), sinkt 
also. 

Würden Pensionsbeiträge 
für Junge gesenkt  

und für ältere 
Arbeitnehmer erhöht, 

träfe das Menschen  
mit unstetiger  

Einkommenskurve und 
mittleren Alters  

überproportional.

Ältere finden auch mithilfe des Arbeitsamts oft nur schwer Jobs. Kann eine Systemänderung den Umschwung bringen? Foto: APA

Helmut Mah-
ringer: Einige 
Branchen wür-
den benachtei-
ligt. F.: Newald

vor geschilderten Probleme ver-
ringert werden. Grobe Ideen dazu 
gibt es auch im Regierungspro-
gramm (Bonus-Malus-System), 
und verhandelt wird auch schon 
seit geraumer Zeit. Die Abfla-

Fischers Israel-Kritik 

Betrifft: „Fischer kritisiert Israels 
Militäreinsatz“ von A. Föderl-
Schmid   der Standard, 25. 8. 2014 
Sie, Herr Bundespräsident, haben 
beim Forum Alpbach Israel ob sei-
ner „beträchtlichen, wenn nicht 
extremen Unverhältnismäßigkeit 
im Gaza-Konflikt“ kritisiert. Ich 
werfe Ihnen in diesem Zusam-
menhang mangelnde Information 
oder doppelte Moral vor, denn Sie 
ignorieren bewusst die demokra-
tische Realität Israels.  

Es gibt nur eine Möglichkeit, 
den Konflikt um Gaza zu beenden: 
die Hamas zu zwingen, das Oslo-
Abkommen anzuerkennen – Ge-
waltverzicht, Existenz Israels an-
erkennen und Demilitarisierung. 
Alles andere (Zwei-Staaten-Lö-
sung) müssen die Parteien selbst 
aushandeln.  Ariel Muzicant, 

  Vizepräs. Europäischer 
 Jüdischer Kongress

Es ist mir ein persönliches Be-
dürfnis, dir, hochgeschätzter Herr 
Bundespräsident, meine volle 
Unterstützung deiner mutigen 
und offenen Worte in Alpbach 
auszudrücken. Die öfters übertrie-
bene Gewalt, die das israelische 
Militär in Gaza ausübt, wird auch 
in Israel heftig kritisiert. Der 
Rechtsrutsch der israelischen Ge-
sellschaft und die andauernde 
Entfernung von einer friedlichen 
Koexistenz zwischen Israelis und 
den Palästinensern besorgen auch 
viele friedensliebende Israelis.

 Ari Rath, 
 ehemals Chefredakteur und 

Herausgeber der „Jerusalem Post“

chung steiler Einkommensprofile 
verbliebe weiterhin den Kollektiv-
vertragspartnern zur Lösung. 

HELMUT MAHRINGER arbeitet für das 
Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo.

LESERSTIMMEN

GERFRIED SPERL

Weiter große Koalition? Ja.  
Es gibt keine Alternative

„Four more 
years? Bitte 
nicht“ titelt 
Presse-Chef-
redakteur 
Rainer No-
wak seinen 
Wochenend-
Leitartikel 
zur innen-

politischen Lage. „Keiner will 
sie“ ist als Befund über die 
 gerade noch große Koalition 
übertrieben, ihre „gemeinsame 
Mehrheit“ ist laut Umfragen 
„weg“. Das ist sicher Realität. 

Aber was ist die Alternative? 
Etwa Schwarz-Blau, wofür No-
waks Vorvorgänger Andreas 
Unterberger an der Wende zum 
Jahr 2000 begeistert warb? Und 
an dessen Erbe (siehe Hypo 
Alpe Adria oder Volksbank) wir 
bitter leiden? Etwas anderes 
geht sich nicht aus. Und eine 
wichtige Frage wird nie gestellt, 
wenn es um die Neuauflage 
einer Rechts-rechts-Koalition 
ginge: Wo ist die Sachkompe-
tenz freiheitlicher Anwärter(in-
nen) auf Ministerposten?

Der Magen grummelt, aber 
es bleibt nicht anderes übrig, 
als Rainer Nowak zu antwor-
ten: Trotz allem, bitte weiter! 

Die großen Koalitionen wa-
ren in Österreich jahrzehnte-
lang fixer Bestandteil des poli-
tischen Systems. Sie verfügten 
über erdrückende Mehrheiten. 

In Deutschland waren sie 
seltene Notlösungen. Die 
derzeit regierende ist mehr 

– eine Kooperation der beiden 
großen Lager in schwierigen 
Zeiten. In Italien hätte es sie 
auch gegeben, wenn das neben 
den Christdemokraten andere 
große Lager nicht die KPI ge-
wesen wäre. Im Ex-Kommunis-
ten und (in steinernem Alter) 
Immer-noch-Staatspräsidenten 
Giorgio Napolitano bündelte 
sich eine historische Koalition 
in einer Person – folgerichtig 
schaffte nur er, zusammen mit 
der Justiz, die Entmachtung 
von Silvio Berlusconi. 

Solange sich die Wirtschaft 
nicht dauerhaft erholt, ist eine 
Zusammenarbeit jener Kräfte 
erforderlich, die auch der So-
zialpartnerkonstruktion ent-
sprechen. Siehe Steuerreform, 
bei der es nicht nur um 
Gegenfinanzierungen, sondern 
auch um mehr Steuergerech-
tigkeit geht. Es kann nicht 
sein, dass kleine Einkommen 
im Schnitt prozentuell gleich 
hoch besteuert werden wie die 
großen in der Realität. 

Der ÖVP-Obmannwechsel 
vom Dogmatiker Spin -
 delegger zum Pragmati-

ker Mitterlehner ist tatsächlich 
eine letzte Chance. Warum 
soll sich Österreich just in Zei-
ten wie diesen politisch vom 
großen Handelspartner 
Deutschland abkoppeln? 

Umso mehr, als die Debatten 
und Kommentare zur Innen-
politik nur am Rande die euro-
päische Kriegsgefahr streifen. 
Selbst in der journalistischen 
Community wird die Polarisie-
rung schärfer – zwischen den 
Unterstützern von (nur) Sank-
tionen gegen Russland und 
den Verfechtern eines Waffen-
gangs mit unabsehbaren Fol-
gen. Die Nervosität unter den 
Bundesheeroffizieren, als sie 
von Spindelegger und Andreas 
Khol angegriffen wurden, hat 
auch diesen Hintergrund: die 
Lage in der Ukraine. 

Das Projekt, den Staat und 
die Demokratie zu reformie-
ren, wie es derzeit in SPÖ und 
ÖVP zaghaft passiert, ist trotz-
dem voranzutreiben. Harald 
Mahrer ist dafür ein Signal. 

Im ersten Jahr der fünfjähri-
gen Legislaturperiode ist we-
nig geschehen außer „Rempe-
leien“, wie sie der Bundesprä-
sident richtig genannt hat. 

Jetzt geht es noch vier Jahre, 
wie in der Zeit vor der Verlän-
gerung der Periode. 2018 wird 
in den Wahllokalen abgerech-
net. Nicht früher. 
gerfried.sperl@derStandard.at
p derStandard.at/Sperl
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Alle sind gleich unzufrieden
Thomas Mayer  

Mit der Nominierung des rechtsliberalen Polen Do-
nald Tusk und der linken Italienerin Federica Mo -
gherini sind die Staats- und Regierungschefs ihrer 

im EU-Vertrag verankerten Pflicht nachgekommen. Dem-
nach müssen sie bei der Auswahl des EU-Spitzenpersonals 
mehrere Gesichtspunkte beachten: Das Ergebnis der Euro-
pawahlen, die Stärke der Parteien, soll einfließen. Geografi-
sche und integrationspolitische Aspekte sind zu berück-
sichtigen, ein Ausgleich zwischen Ost und West, Nord und 
Süd, aber auch großen und kleinen Mitgliedstaaten. Und 
es sollte Geschlechtergerechtigkeit geben. 

Und so sieht das Ergebnis auch aus: Alles unter einen 
Hut zu bekommen ist kaum möglich. Nach langem Gescha-
cher sind am Ende im Kompromiss alle in etwa gleich un-
zufrieden. Die außenpolitisch unerfahrene Mogherini kam 
nur zum Zug, weil die Sozialdemokraten auf diesem Pos-
ten bestanden, nachdem der Luxemburger Jean-Claude 
Juncker als Wahlsieger das wichtigste Amt des Kommis-
sionschefs bekam. Langjährige Profis wie der Pole Rados-
law Sikorski oder der Schwede Carl Bildt sind Konservati-
ve. Starke SP-Minister wie Laurent Fabius oder Frank-Wal-
ter Steinmeier standen nicht zur Verfügung. 

Frau, Italienerin, Süden: Damit war der Weg frei für 
einen Osteuropäer. Und so wurde der erfahrene Premier 
Tusk EU-Präsident, obwohl er manchen zu sehr „Falke“ im 
Verhältnis zu Moskau ist. Aber keiner kann alles haben.

EU-PERSONALPAKET
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Putin prescht vor
André Ballin 

Moskaus Führung testet die Grenzen aus: Russlands 
Präsident Wladimir Putin hat sofortige Verhand-
lungen über Fragen „der politischen Gesellschafts-

ordnung und Staatlichkeit in der Ostukraine“ gefordert. 
Hatte er vor einem halben Jahr, unmittelbar nach der Über-
nahme der Krim, noch versichert, Russland wolle keine 
weitere Teilung der Ukraine, so klang diese Formulierung 
gefährlich nahe an einer möglichen Anerkennung der se-
paratistischen „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk 
durch Russland. 

Putin zündelt nicht das erste Mal mit Worten: Schon 
Ende März hatte er „Neurussland“ wiederbelebt. Historisch 
bezeichnet der Begriff die Region zwischen Asowschem 
und Schwarzem Meer bis einschließlich Moldau, die das 
Russische Imperium unter Katharina der Großen erobert 
hatte. Der Vielvölkerstaat Sowjetunion hatte keinen Platz 
für den Ausdruck, doch Putin grub ihn wieder aus, um 
Moskaus möglichen Anspruch auf das Gebiet zu artikulie-
ren, was die prorussischen Separatisten dort natürlich be-
flügelte. 

Als Putins zweideutige „Staatlichkeits“-Forderung für 
die Ostukraine einen medialen Aufschrei erzeugte, ruder-
te der Kreml noch am gleichen Tag zurück und erklärte die 
Debatte zu einem Missverständnis. Doch wer Putin kennt, 
weiß, er wählt seine Worte bewusst und geschickt. Die 
nächste verbale Provokation folgt bestimmt.

Die mit dem Reißwolf tanzen
Petra Stuiber 

Jetzt ist schon wieder was passiert – und schon wieder 
bei der Justiz. Ein Gerichtsblogger hat angeblich jede 
Menge Akten vom Landesgericht Wien horten können – 

    weil er sie einfach völlig unversehrt aus den Müllcontai-
nern des Grauen Hauses stibitzte. Aktenstücke von dutzen-
den Verfahren, die zum Teil auch personenbezogene Daten 
enthalten, Kleinkriminalität, bunt gemischt mit dem Ent-
wurf zum Vorhabensbericht der Staatsanwaltschaft in der 
Causa Julius Meinl, Telekom- und Yline-Schriftstücken. 

Die Staatsanwaltschaft reagierte schnell mit einem amts-
wegigen Verfahren gegen unbekannte Täter. Sie vermutet 
einen Maulwurf, der dem Blogger die Akten zugesteckt 
habe. Gerichts-Insider halten das für unwahrscheinlich. 

Es ist wohl eher so, dass man in den letzten Monaten 
 finden konnte, wenn man wusste, wo man suchen muss. Ein 
solches Leck ist nicht nur peinlich, es ist ein weiteres Glied 
in einer langen justiziellen Fehlerkette, die endlich entwirrt 
und aufgelöst werden muss. Angekündigt hat es der Justiz-
minister ja – allein, bis dato ist kaum etwas  passiert.  

Nur mit einem Vorschlag ließ Wolfgang Brandstetter an 
diesem Wochenende aufhorchen: Er will eine Nachfolge-
regelung für die Vorratsdatenspeicherung. Die Justiz müs-
se bei schwerster Kriminalität Daten speichern dürfen, lau-
tet seine Forderung. Ein Vorschlag zur Güte: Erst mit den 
vorhandenen Daten korrekt umgehen – und dann erst neue 
Daten sammeln.

DATENLECK IN DER JUSTIZ

KONFLIKT UM DIE OSTUKRAINE

Detailreich kom -
ponierte Outfits, 
souveränes Lä-

cheln, akkurat geföhnte 
Haartolle im Stil des 
80er-Jahre-Schnulzen-
poppers Rick Astley: Vor 
der Kamera, so scheint 
es, überlässt Harald 
Mahrer nichts dem Zu-
fall. Stylish inszenierte 
Fotos finden sich vom 
41-Jährigen im Internet – 
als stünde er im Dienste 
eines Herrenausstatters 
und nicht der ÖVP. 

Auf die Selbstdarstel-
lungsfähigkeit Mahrers 
wartet nun ein Härtetest. 
Der Wirtschaftsuni-Ab-
solvent übernimmt eine 
Position in der Regie-
rung, in der Repräsenta-
tion gefragt ist. Reinhold 
Mitterlehner, der neue 
ÖVP-Obmann, hat ihn 
zum Staatssekretär aus-
erkoren, angesiedelt im eigenen Wirt-
schafts- und Wissenschaftsministe-
rium. Da lautet die unausgesprochene 
Job-Description: den Chef vor allem 
von lästigen Pflichten entlasten. 

Das Korsett des ministeriellen Lü-
ckenbüßers könnte Mahrer einiges an 
Selbstdisziplin abverlangen, denn es 
ist anzunehmen, dass der Newcomer 
gerne mitdenken möchte. Sich den 
Kopf zu zerbrechen war bisher eine 
Kernkompetenz des gebürtigen Wie-
ners: Seit 2011 leitet er die Julius-
Raab-Stiftung, einen Thinktank des 
ÖVP-Wirtschaftsflügels, was ihn zur 
treibenden Kraft des parteieigenen Re-
formprozesses „Evolution“ erhob. Vor 

dem offiziellen „Kickoff“ 
am Donnerstag rührte 
Mahrer in den Medien 
eifrig die Werbetrom-
mel; vom Plädoyer für 
Mittelstand und Eigen-
verantwortung bis zur 
Absage an Steuerlast 
und staatliche Bevor-
mundung durfte da kein 
unumstrittenes wie un-
verbindliches Bekennt-
nis fehlen. Deutlicher 
benennt der „kritische 
Geist“ (Eigendefinition) 
das Sündenregister der 
Partei, das vom „Zick-
zackkurs“ in der Schul-
politik bis zum urbanen 
Siechtum reicht. 

Der als Schwarz-
Grün-affin geltende 
Neopolitiker hat mit der 
ÖVP schon bessere Zei-
ten erlebt, wenn auch im 
Kleinen. Für die partei-
nahe Aktionsgemein-

schaft führte Mahrer Mitte der Neun-
ziger die Hochschülerschaft der WU 
an. Beruflich wies sein Weg in die 
Werbebranche, von 2006 bis 2010 war 
er geschäftsführender Gesellschafter 
der Pleon Publico, damals größte PR-
Agentur im Land. Dass Verkaufstalent 
allein keinen Erfolg garantiert, erfuhr 
Mahrer im Vorjahr: Trotz ausgeklügel-
ter Persönlichkeitskampagne verpass-
te er das ersehnte Nationalratsmandat.  
Zuletzt führte Mahrer die Tauern-Hol-
ding in Spittal an der Drau, wo er mit 
Ehefrau Andrea Samonigg-Mahrer, Di-
rektorin im familieneigenen Privatspi-
tal, lebt – und seinen Vorlieben frönt: 
Tanzen und Kochen. Gerald John

KOPF DES TAGES

Ein Mitdenker  
als Mitterlehners 

Mitläufer

Ein „kritischer Geist“ für 
das Staatssekretariat: 

Harald Mahrer. Foto: APA

Revolution, nicht Evolution 
Mitterlehner muss die ÖVP umkrempeln und neu positionieren wie Merkel die CDU

eine Heimstatt bieten. Wie für Journa-
listen, die in die Politik wechseln, gilt 
auch für Mahrer: Besser wissen reicht 
nicht – er muss es nun umsetzen. 

Zeit für einen evolutionären Weg, 
wie ihn Mahrer vorschlägt, oder eine 
„prozessorientierte“ Vorgangsweise, 
die Mitterlehner skizziert, bleibt der 
ÖVP jedoch nicht. Die ehemalige 
Volkspartei liegt in Umfragen nur 
noch bei 19 Prozent. Will die neue Par-
teiführung den Abwärtstrend stoppen, 
ist nicht weniger als eine Revolution 
notwendig: ein inhaltlicher Aufbruch, 
wie ihn Angela Merkel in Deutschland 
gestartet hat, nachdem sie die vom Par-

teispendenskandal gebeutelte CDU 
auf einem Tiefststand übernommen 
hatte. Sie hat die Partei umgekrempelt 
und ihr liberalere, teilweise sozialde-
mokratische Positionen verpasst – ein 
modernes Familienbild inklusive mehr
Kindergartenplätzen, den Ausstieg aus 
der Atomenergie, die Aussetzung der 
Wehrpflicht, die Zustimmung zu einem 
Mindestlohn und die klare Aussage: 
Deutschland ist ein Einwanderungs-
land.  

Mitterlehner muss diesen Weg, den 
Josef Pröll mit dem Perspektivenpro-
zess versucht hat, fortsetzen. Das ist 
seine Chance, die letzte für die ÖVP.

Einstimmig – alles andere wäre ein 
Misstrauensvotum gleich zu Be-
ginn gewesen: Der neue ÖVP-

Parteichef Reinhold Mitterlehner hat 
seine Kandidaten Hans Jörg Schelling 
und Harald Mahrer durchgesetzt. Mit 
den Personalbesetzungen einher geht 
eine Verschiebung der ÖVP-Macht-
verhältnisse, bei der es die Balance 
zwischen sechs Bünden und neun 
Bundesländern zu finden gilt.  

Die Bestellung zweier Wirtschafts-
bündler ist eine Verrückung in Rich-
tung Wirtschaft und durch den Ober-
österreicher an der Parteispitze in 
Richtung Westen – weg vom bisheri-
gen Epizentrum Niederösterreich. Die 
Westachse wird sich schwerer tun, in 
Zukunft gegen „die in Wien“  (und Um-
gebung) zu agitieren. 

Die deutlich verschnupften und 
 zurückhaltenden Reaktionen Erwin 
Prölls („Mitterlehner wird wissen, was 
er tut“) zeigen, dass der oberste Nie-
derösterreicher um die Verringerung 
seines Einflusses weiß. Dass er dies ak-
zeptiert, ist damit noch nicht gesagt. 
Angeschlagen wirkt Pröll dennoch 
nicht. 

Mitterlehner nutzte die ersten Inter-
views wie jenes mit dem  Standard, um 
Disziplin und Mitverantwortung ein-
zufordern. Ihm hilft, dass sich die ÖVP 
einen erneuten Obmannwechsel im so 
wichtigen Wahljahr 2015 nicht leisten 
kann. In den Bundesländern Oberös-
terreich, Steiermark, Burgenland und 
Wien wird gewählt.  

Mit Hans Jörg Schelling hat er 
einen Macher für das Finanz-
ministerium geholt, der sich 

auch mit Landeshauptleuten anlegen 
kann. Das hat er schon beim Hauptver-
band der Sozialversicherungsträger 
gezeigt. Seine Erfahrungen in der Pri-
vatwirtschaft kommen ihm ebenfalls 
zugute. Dass er davon überzeugt ist, es 
besser als die bisherigen Regierungs-
mitglieder zu können, daran ließ Schel-
ling in den vergangenen Jahren keinen 
Zweifel aufkommen. Den Beweis muss 
er jetzt erbringen. 

Mit Harald Mahrer als Wissen-
schaftsstaatssekretär versucht Mitter-
lehner, ein Signal der Öffnung der Par-
tei zu setzen. In einem am Freitag 
 veröffentlichten Gastkommentar im
 Standard forderte Mahrer eine Evolu-
tion in seiner Partei: Die ÖVP müsse 
sich schleunigst neu erfinden, verlo-
rene und neue Wählerschichten an-
sprechen, für Freiheit und Vielfalt ein-
treten und der schweigenden Mitte 

Alexandra Föderl-Schmid
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By LAURIE GOODSTEIN

SANTO DOMINGO, Dominican
Republic—Hewasafamiliar figure
to the skinny shoeshine boys who
work along the oceanfront prom-
enade here. Wearing black track
pants andabaseball cappulled low
over his balding head, they say, he
would stroll along in the late after-
noonandbringoneof themdownto
the rocky shoreline or to adeserted
monument fora localCatholichero.
The boys say he gave themmon-

ey to perform sexual acts. They
called him “the Italian” because
he spoke Spanish with an Italian
accent.
It was only after he was spirited

out of the country, the boys say, his
picture splashed all over the local
news media, that they learned his
real identity:ArchbishopJozefWe-
solowski, theVatican’sambassador
to theDominicanRepublic.
“I felt very bad,” said Francis

AquinoAneury,who says hewas 14
when themanhemetshiningshoes
began offering him increasingly
largersumsforsexualacts. “Iknew
it wasn’t the right thing to do, but I
needed themoney.”
The case is the first time that a

top Vatican ambassador, or nuncio
— who serves as a personal envoy
of the pope — has been accused of
sexual abuse of minors. It has sent
shock waves through the Vatican
and two predominantly Catholic
countries that have only begun to
grapplewithsexualabusebymem-
bers of the clergy: the Dominican
Republic and Poland, where Mr.
Wesolowski was ordained by the
Polish prelate who later became
PopeJohnPaul II.
It has also created a test for Pope

Francis, who has called child sex-
ual abuse “such an ugly crime”
and pledged to move the Roman
CatholicChurch intoaneraof “zero
tolerance.” For priests and bishops
who have violated children, he said
inMay, “Therearenoprivileges.”

Mr. Wesolowski was defrocked
by theVatican on June 27, reducing
him to the status of a layman. The
Vatican, which as a city-state has
its own judicial system, has said
it intends to try Mr. Wesolowski
on criminal charges. It would be
the first time the Vatican has held
a criminal trial for sexual abuse.
The church recently announced
that Mr. Wesolowski had lost his

diplomatic immunity and could
face prosecution in criminal courts
in another country, though it is
unclear if he would be sent to that
country.
But the Vatican has caused an

uproar in the Dominican Republic
because it abruptly recalled Mr.
Wesolowski last year before he
could face a criminal inquiry and
possible prosecution there. Acting
against its own guidelines for han-
dlingabusecases, thechurch failed
to inform the local authorities of
the evidence against him, secretly
recalled him to Rome, and then in-
vokeddiplomatic immunity.

Mr.Wesolowskihasappealed the
Vatican’s decision to remove him
from the priesthood, a process that
will be decidedmost likely in Octo-
ber, the Vatican said. The criminal
proceedings in theVaticanwill take
place after that, the church said.
Under Vatican law, sexual abuse
charges can bring a maximum of

PLAINSBORO,NewJersey—Cangood
designhelpheal the sick?
TheUniversityMedicalCenter ofPrince-

ton realized several years ago that it hadout-
grown its oldhomeandneededanewone. So

themanagementdecided to
designamockpatient room.
Medical staffmembers

andpatientswere surveyed.
Nurses anddoctors spent
monthsmovingPost-it notes
aroundamodel roomset up

in theoldhospital. Itwas for just onepatient,
with abig foldout sofa for guests, a viewout-
doors, a novel drugdispensaryandabath-
roompositioned just so.
Equipmentwas installed, possible situ-

ations rehearsed.Then real patientswere
moved in from the surgical unit—hipand
knee replacements,mostly—to compare
old andnewrooms.Aftermonths of testing,
patients in themodel roomrated foodand
nursing carehigher thanpatients in the old
roomsdid, although themeals andcarewere
the same.
But the real eye-openerwas this:Patients

also asked for 30percent lesspainmedica-
tion.
Reducedpainhasa cascadeeffect, has-

tening recoveryand rehabilitation, leading

to shorter staysanddiminishingnot just
costs but also the chances for accidents
and infections.When thenew$523million,
59,000-square-meterhospital, ona leafy
campus, openedhere in 2012, themodel room
becamereal.
So far, ratings of patient satisfactionare in

the 99thpercentile, up from the 61st percen-
tile before themove. Infection rates and the
numberof accidentshaveneverbeen lower.
Often ignoredby front-rankarchitects,

left to corporate specialistswhochurnout
toomanyheartless buildings, hospitals are a
critical frontier for design.ABritish charity
for cancer care,Maggie’sCentres, has taken
oneapproach, enlistingaWho’sWhoof stars
likeRemKoolhaas,FrankGehry, Snohetta
andNormanFoster todevisebuildings. In
Brazil, the architect andurbanist João

For Ambassador in Sexual Abuse Case, Dominicans Want Justice at Home

Anything
Men

Can Do

Rethinking the Patient Room

Whisked Away by the Vatican

In amonthwhenMajorLeague
Baseball chose its first newcommis-
sioner in 22years, thebiggest base-
ball story inAmericawasa 13-year-
oldgirl.

Mo’neDavis of
Philadelphia, one
of only 18girls to
everplay in the
LittleLeague
WorldSeries,
became the first
towinagameasa
pitcherwhenher
teamdefeateda

teamof boys fromTennessee, 4-0.
By thenext game, demand to seeher
hadgrownso strong that tournament
organizersdecided togiveaway
tickets as a crowd-controlmeasure.
Thegiveawaywent like this:Fans
began liningupat 7:30 in themorning,
ticketswent on sale at noon, and they
weregoneby 1:30. Thegamewas still
six hours away.
More than34,000peoplewatched,

thoughMo’nehadanoff night and
Philadelphia lost.Nomatter. She
made the cover of Sports Illustrated.
Shehadgottenpeople’s attention,
andmade themconsider thepossibil-
ities. Less thanaweekafter hewas
chosenas thenewcommissioner,Rob
Manfredwasbeingaskedwhether a
womanmight somedaymake it to his
major leagues.
“Fifty years ago, peoplewouldhave

hada list of thingswomencouldn’t
do thatwasas longasyourarm, and
they’redoingevery single oneof them
today,” he said. “So I’mnot betting
against thegender.”
Neither isGreggPopovich, the

coachof theSanAntonioSpurs,who
won their fifthNationalBasketball
Association championship this year.
Just 10 daysbeforeMo’neDavis’s
WorldSeries victory,Mr.Popovich
hiredanewassistant coach:Becky
Hammon.Ms.Hammon,who just re-
tiredafter a career as oneof thebest
players in theWomen’sNationalBas-
ketballAssociation, becomes the first
woman tohold a full-timecoaching
job in themen’s league.
JeréLongmanofTheTimes called

it “another encouraging summerof
awakeningandappreciationof fe-
male athletes.”PerhapsMr.Popovich
hadnot thought about this.Whenhe
announced themove, he talkedabout
Ms.Hammon’s basketball intelli-
genceandworkethic.Henevermen-
tionedher sex.
“Honestly, I don’t thinkhegives two

cents that I’mawoman,” she said.
Mary JoKane, director of theTuck-

erCenter forResearch onGirls and
Women in Sport at theUniversity of
Minnesota, toldTheTimes: “It’s a
terribly importantmoment. Rather
than, ‘Oh,myGod, this is a publicity
stunt or a circus act,’ the reaction has
been, ‘Good forBeckyHammon, and
good forMo’neDavis, and it’s about
time.’ ”
Thereareplenty of attitudes left to

change, though.MicheleA.Roberts
knows that.Earlier this summer, she
madeher ownpitch tobreakground
in theNationalBasketballAssocia-
tion, as theheadof theplayers’ union.
Nowomanhadever ledamajorNorth
American sports union, oftena con-
tentiousposition standingbetween
richandpowerful people—most of
themmen, and in this case,most of
themvery, very tall. AsTheTimes
reported, shedidnot flinchwhen try-
ing topersuade theplayers that they
wanted tohireher.
“Mypast,” she told them, “is lit-

teredwith thebones ofmenwhowere
foolish enough to think Iwas someone
they could sleepon.”
Shegot 32 of the 34votes.
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By MARLISE SIMONS

THEHAGUE—Whentheyoung
woman fromBelgradevolunteered
to testify in one of the most sensa-
tionalwar crimes cases indecades,
involving the former Serbian pres-
ident Slobodan Milosevic, she was
promisedanonymity.
She was given a code name,Wit-

ness B-129, and her face and voice
were electronically altered at the
UnitedNations tribunal for the for-
merYugoslavia inTheHaguewhen
she testified in 2003.
Until, that is, a technicianmistak-

enly released portions of her real
voice, and it was broadcast live in
Serbia. After she returned home,
someone tried tokill her.
Witness B-129 is now among

witnesses of international courts
who live under police protection
programs, far fromhome,withnew
names and cover stories to hide
their identities.
“For Serbia, I’m a traitor,” said

the woman, now 42. “But helping
the court has ruinedmy life.”
The witness sought out a report-

er to talk about the high price she
feels shehaspaid for testifying.
The past 11 years, she said, were

likebeing “inside a labyrinth.”
“When you get a new identity,

you lose everything: your friends,
your property, your contact with
your family, your driver’s license,
your ownhistory,” she said.
Tribunal officials in The Hague

and the police in her new country
of residence refused to discuss her
case.Buther storywas largely cor-
roborated by court documents and
lawyerswhodealtwith the case.
All modern war crimes tribu-

nals depend on witnesses because
large-scale killings, torture or
rape rarely point directly to those
responsible. “Without witnesses,
without key insiders, there are ba-
sically no trials,” said Herman von
Hebel, the chief administrator of
the InternationalCriminalCourt.
Witness B-129 was such an in-

sider. At the Milosevic trial, she
described her work as an aide to
ZeljkoRaznatovic, a shadySerbian
entrepreneurwith arrestwarrants
acrossEurope.
In the Balkan wars of the early

1990s, he created a militia, the Ti-
gers, or Serbian Volunteer Guard.
They became notorious for smug-
gling, looting and killing in neigh-
boring Croatia and Bosnia. Mr.
Milosevic claimed during his trial
in TheHague that he knewnothing
about theTigers’ activities.
Witness B-129 testified that Mr.

Raznatovic and the Tigers were
controlled byMr.Milosevic’s intel-
ligence and security chiefs. It was
part of her job to count money and
stuff it into envelopes for the fight-
ers, she told the tribunal.
Mr. Raznatovic was indicted in

1997, but hewas shot and killed in a
Belgradehotel lobby in 2000.
Witness B-129 said anger made

her want to testify in 2003, after
shewatched broadcasts of the trial
of the former Yugoslav president.
“Milosevic was lying and deny-
ing everything,” she said. “I felt I
should speakout.”
After she returned home, her

family received threatening letters
and a car tried to knock her down.
She said she recognized the driver,
asecret-policeofficerwhohadbeen
postedoutsideherhome.
Tribunal staffmovedher andher

husbandout of the country.
“We were sent to a house full of

black mold, barely furnished, no
kitchenorbathroom,” she said.
In Belgrade, they had owned

their own apartment. She had run
a language institute, and her hus-
band worked for an aid organiza-
tion. Now, unable to show their di-
plomas, they have both had to take
low-paying, part-time jobs and
take turns caring for their three
children.
Mr. Milosevic died in prison in

2006, before his trial concluded.
TwoSerbianofficialsagainstwhom
Wtness B-129 later testified were
recently acquitted.
“I feel used,” she said. “They are

free at home, and I am trapped in
this life. I’mworseoff,but Icommit-
tedno crime.”

Witness Pays a Price
In a Decade of Hiding

ANDREW TESTA FOR THE NEW YORK TIMES

A woman from Belgrade says
testifying against Slobodan
Milosevic ‘‘ruined my life.’’

INTELLIGENCE/NADIM SHEHADI

Games and Grand Bargains
Theconflict between theUnited

States and Iran is nowover 35years
old, and the two remainonopposite
sides of confrontations throughout
theArabianPeninsula andbeyond.
But in the fight against ISIS, the
UnitedStates sees Iranon the same
side, ringingalarmsamongAmeri-
canallieswho fear Iran’s ambitions.
Thoseallies, especially in thePer-

sianGulf region, arenervous, and
theyhavegood reason tobe.Many
are totally dependent onAmerican
support andprotection for their
sovereigntyand security, and they
feel that this support is faltering.
They fear theUnitedStates’ nuclear
talkswith Iran, believing that any
“grandbargain”maycomeat their
expense.
There is a lackof confidence

among theseallies that theUnited
States is playing the right gamewith
Iran.Theperception is thatwhile
Iranplays the region like a chess-
board, theAmericansareplaying
poker.
In Iran’s game, all themoves

are interdependent andcalculated
toward the final aim—checkmate.
In theprocess, somesidebattles
are openedasdiversions, trapsare
set, pawnsor othermore important
pieces are sacrificed.Opponents are
manipulatedbyanticipatingmoves
andprovokingothers. Iran’s chess-
menare theAssad regime,Hezbol-
lah,Hamas, Islamic Jihadandother
nonstate actors sponsoredby Iran’s
RevolutionaryGuards throughout
the region.ForTehran, victory is
having theUnitedStates concede
control of the region.

In theAmericanpokergame, ev-
eryhand is unconnected to the oth-
er.Youwin someand lose some, and
youcan limit thedamagebyquitting
at any time.Thegamedependson
havinga stronghand, but it also
requires theability to bluffwhen
youdon’t. Youmust beable tounder-
standyour opponent’s hand.There
is nooverall aimandnopermanent
enemy.Theperceptionamongsome
allies is that theUnitedStates could
quit thegameat any stageanden-
gagewith this formeropponent.
In the eyes of its opponents, Iran’s

regional strategy is clear andbest
illustratedby the events of the
summerof 2006,when it startedan
across-the-board regional offensive
usingall its chessmen.Gazablewup
with the capture of an Israeli soldier,
triggeredbyHamasand Islamic
Jihad, bothpart of a resistanceaxis
ledby IranandSyria. InLebanon,
Hezbollah crossed the Israeli bor-
der, killingandcapturing two Israeli
soldiers,which started the second
Lebanonwar. Simultaneously, Iraq
dived into chaos causedbyAlQaeda
and formerBaathists in thenorth,
and facilitatedbySyria and Iranian
sponsoredmilitias in the south.
In a littlemore than threemonths,

threeAmericanallies in the region,
MahmoudAbbasof thePalestinian
Authority, PrimeMinisterFouad
Siniora ofLebanonandPrime
MinisterNuriKamal al-Maliki of
Iraq,were indeep trouble.Having
created the fire, PresidentBashar
al-Assadof Syria proceeded to sell
thewater byoffering to facilitate a
Hamas-Fatahdeal, stabilizeLeb-
anonandcontrol theborderwith
Iraq.By2008,Assadwasbeingen-
gagedand rehabilitated,which con-
tinueduntil thegamechangedwith
theArabSpringand the eruptionof
theSyrian revolution.

The rise of ISIS, the IslamicState
in IraqandSyria, is alsoperceived
tobe the result of suchagame.
ISISwas first composedofAlQae-
da-type terrorists releasedprimar-
ily fromSyrianand Iraqi jails in 2011
and2013. Itwasperceived tobe in
a tacit alliancewithAssad, being
allowed to exploit the oilwealth of
the region it controls andprimarily
fighting theSyrianopposition rath-
er than the regime.NowAssad is
offering tohelp fight themonsterhe
created in the first place.
Meanwhile, after thenear col-

lapse of the IraqiArmy, southern
Iraq is increasinglyunder the con-
trol ofmilitias sponsoredby Iran’s
QudsForce.American talk of re-en-
gagingwithAssadand Iran to fight
ISIS is perceivedas falling into the
same trap twice, in 2006 and2014.
While Iranmanipulates this

board, theUnitedStates is strug-
glingat its game. Its ability to bluff
is seen tobe increasingly limited,
with theObamaadministration’s
inability to enforce its ownred lines
akin toplayingwith anexposed
hand.Andwhile Iranplaysaggres-
sively,America is bidding shyly,
fearing toget too involvedand ready
towithdraw fromthegameat any
moment. It is also seenasperplexed
as towho its allies are andwho its
enemies are.
But oneelement of poker remains

strongly in theUnitedStates’ favor:
Ultimately, thegamerequires stay-
ingpoweruntil your luck turns.
Iran is investing toomuchand

overstretching itself in support of
Assad; this is not sustainable, and
without aquickwinTehran is out of
thegame.
TheUnitedStateshas themeans

and thepower to stayon, if it takes
this option. It can stillwin, if only it
plays thegameright.

NahimShehadi is anassociate fellow
at theMiddleEast andNorthAfrica
programatChathamHouse.
Send comments to
intelligence@nytimes.com.
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Iran and
America
have been on
opposite sides
in conflicts in
the Middle East
since the days
of the Ayatollah
Khomeini, who
died 25 years
ago. But the
arrival of ISIS
in the region
could alter that
relationship.

By DAVID D. KIRKPATRICK

TRIPOLI, Libya — “The fire is in-
side theairport!”amilitiamancried,
as he fired an antiaircraft cannon
toward the runway of Libya’s main
international airport. “God is great,
the flamesare rising!”
“Intensify the shooting,” respond-

ed his commander, Salah Badi, an
ultraconservative Islamist and for-

mer lawmaker from the coastal city
ofMisurata.
Mr.Badi’s assault on theairport in

July has now drawn militias, tribes
and towns intoasingleconflagration
that threatens tobecomeaprolonged
civil war. Both sides see the fight as
part of a larger regional struggle,
fraught with the risks of a return to
repressive authoritarianism or a

slide toward Islamist extremism.
Three years after theNATO-backed
ousterofColonelMuammarel-Qadd-
afi, the violence threatens to turn
Libya into a pocket of chaos destabi-
lizingNorthAfrica foryears tocome.
The conflict has opened new op-

portunities forAnsaral-Shariah, the
hard-line Islamist group involved
in the assault on the American dip-
lomaticmission inBenghazi in 2012.
Those backingMr. Badi say his at-

tackwasapre-emptive blowagainst
a counterrevolution modeled on
the military takeover in Egypt and
backed by its conservative allies:
Saudi Arabia and the United Arab
Emirates.
Reports on August 25 said that

Egypt and Emirates had conducted
two airstrikes against the Islamists
inTripoli.
Mr. Badi’s opponents say he is just

thespearheadofahard-line Islamist

onslaught resembling the Islamic
State in Iraq and Syria and support-
edbyTurkeyandQatar.
Both sides profess a similar con-

servative but democratic vision.
And yet Libya is being torn apart as
townsand tribes are choosing sides.
Tripoli, the capital, has become

a battleground. The fighting has

destroyed the airport. Constant
shelling between rival militias has
emptied neighborhoods and killed
hundredsof people.
Ansar al-Shariah has gained

ground because factions are build-
ing new alliances with its fighters
against common enemies. The Unit-
edNationsandWesternpowershave
withdrawn their diplomats.
Even the first years after Colonel

Qaddafi’s ouster were better, said
Hisham Krekshi, a former Tripoli
councilman. “This is a war, and a lot
of innocent people aredying.”
Fightersandtribeswho foughtone

another during the uprising against
Colonel Qaddafi are now coming to-
gether on the same side of the new
fight, against the Islamists.
“It is not pro- or anti-Qaddafi any-

more — it is about Libya,” said a
former Qaddafi officer, who had re-
turned fromTunisia.Hewas leaning
against thewall of a guardhouse full
of Zintani fighters who had been his
foes threeyears ago.

Escalating Strife Between Militias Could Presage Long Civil War in Libya

REUTERS

Ultraconservative Islamists
from Misurata have taken over
Tripoli’s international airport.

SulimanAli ZwayandOsama
Alfitory contributed reporting.
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OFF-THE-RACK HEAD WALL

The new head wall isn’t
custom, and the button

layout isn’t ideal,
resulting in more than

150 false alarms
since the opening.

FAMILY SPACE

The room includes
a two-meter sofa,

which pulls out
to a bed.

A Model Room Becomes Real
Redesigned patient rooms at the University
Medical Center of Princeton at Plainsboro have
more space for patients and families, but some
features still frustrate.

SUBTLE CHANGES

A window in the door allows
nurses to look in without
disturbing patients. A privacy
curtain is installed, too.

This double-door lock box is
accessible from the hallway and
inside the room, so pharmacists
can deliver medication without
entering each room.

NEW, LARGER SHAPE

Rooms are all singles and face
the same way, as opposed to
“mirrored” rooms, where sinks
and cabinets are on the left
side in one room and the right
in another. It’s easier for
doctors, nurses and patients to
orient themselves in the new
rooms, but their larger footprint
has separated some nurses
who used to work closely.

OVERHEAD VIEW OF ROOM

HOW ROOMS FIT TOGETHER

HALLWAY

ENTRY

Source: HOK/RMJM THE NEW YORK TIMES

FilgueirasLima, knownasLelé
(whodied inMay, at 82), devotedhis
final years to a remarkable series
of rehabilitationhospitals: simple,
airy andvisually arresting.
Butmaybemost interesting, some

youngdesign firmsaregetting into
theact.Not longago,MassDesign
Group inBostonmadenewswith a
hospital inRwanda—“way too cool
to beahospital,”TheAtlanticmag-
azine cooed—that provoked some
debate inprofessional circles about
whether socially concerneddesign
canalsobeArchitecturewith a
capitalA.
Inmanyways, this is the central

argument in architecture today,
with anewgenerationmoreattuned
to issues of social responsibility and
publicwelfare. Thediscussionhas
poseda larger, fundamental ques-
tionabout the role of architects, and
towhat extent they canor shouldbe
held responsible for howbuildings
work.
At thenewUniversityMedical

Center ofPrinceton, all roomsare
singles.Research shows that pa-
tients sharing roomsprovidedoc-
torswith less critical information.
Ample space is given tovisitors
because thepresenceof family and
friendshasbeen shown tohasten
recovery.
Samewith thebigwindow:Nat-

ural light andaviewoutdoorshave
been regardedasmorale boosters
since longbeforeAlvarAalto de-
signedhisFinnish sanitarium in the
1930s (a “medical instrument,” as
he called it), braggingabout cura-
tivebalconies anda restorative sun
deck.
Therearealso some finepoints

to thePrincetonplan, like a sink

positioned inplain sight, sonurses
anddoctorswill be sure towash
their hands, andpatients canwatch
themdoso.A second sink is in the
bathroom,which is next to thebed, a
handrail linkingbedandbathroom,
sopatients don’t have to travel far
between themandwill fall less of-
ten.

All the roomsare “samehand-
ed.” Inmanyhospitals, adjacent
roomsare “mirrored”because they
shareaheadwall, the onebehind
thebedwith all the equipment and
attachments in it.Mirror roomsare
cheaper and takeup less space, but
they require that everything—the
position of thebed, the IV tubes, the

call buttons—be reversed, right
to left or left to right, fromroomto
room, increasing the chance that
nurses anddoctorswillmakemis-
takeswhen they reach for buttons or
equipment.A recent study showed
thatmedical errorswere the third
most frequent causeof death in the
UnitedStates.

But howmucheachor anyof the
designmoves contributed tohealth
care is not clear,which frustrates
BarryS.Rabner, thehospital’s chief
executive.Hegave the example of
antibacterial flooring,which cost
more thanequivalent flooringwith-
out theantibacterial agent. “Sounds
like agood idea,” he said. “Sowedid
it. But that’s arounda$700,000dif-
ference.Andwhere’s the evidence
that itworks?”
Hesaidhebelieves architects

shouldprovidemorehard research
and in turnbepaidmore if their de-
signs improvehealth aspromised.
“It’s hard to isolate somepar-

ticular designmetric and say it’s
responsible for a certainhealth out-
come,” saidChristopherKorsh, the
principal architect on thePrinceton
project.
Mr.Rabner said itwashis hospi-

tal staff,workingwithMr.Korsh’s
team, that cameupwith the idea for
adouble-door lockbox inwhich to
storedrugs in each room.Thebox
canbeunlockedbynurses from in-
side thepatient roombut also from
thehallwayoutside. So insteadof
the traditionalmethodof dispensing
drugs—nurses sortingdrugs from
onedispensary for all patients on
a floor, a systemprone to error—
pharmacists cannowdeliverdrugs
from thehall to specific patient
rooms.Nurses can then retrieve the
drugs from inside the room,with the
patientswatching.
O.K., but is the roombeautiful?
No. It’s less antiseptic, cluttered

andclinical thanyouraveragepa-
tient room,with amodern foldout
sofaunder abigwindow; soothing
colors; anda flat-screenTV.The
room isdignified,whichmatters
to apatient’smental health.And it
mostlyworks.

12years inprisonanda fineofnearly
$200,000.
“From the pure standpoint of jus-

tice, he shouldbe tried in thecountry
where the acts took place because
the conditions for trying him will
not be the sameelsewhere,” saidAn-
tonio Medina Calcaño, dean of the
faculty of law and political science of
the AutonomousUniversity of Santo
Domingo.
TheVatican’s handling of the case

shows both the changes the church
has made in dealing with sexual
abuse, andwhatmany critics call its
failures. When it comes to removing
pedophiles from the priesthood, the
Vatican is moving more assertively
and swiftly than before. But as Mr.
Wesolowski’s case suggests, the
church continues to be reluctant to
report people suspected of abuse to
the local authorities and allow them
to face justice in secular courts.
Curbing child sexual exploitation

is a pressing issue in the Dominican
Republic and many countries, and
the Catholic Church is among the
manyreligious institutions thathave
takenup the cause.
In March, Pope Francis joined a

campaignwithotherglobal religious
leaders to fight all forms of human
slavery, including child prostitution.
Mr. Wesolowski, 66, was ordained

at 23 in Krakow by Archbishop Kar-
ol Józef Wojtyla, who later became
Pope John Paul II. In 1999, he was
appointed papal nuncio to Bolivia,
and in2002,hewasreassigned toKa-
zakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan
andUzbekistan.
In 2008, Mr. Wesolowski was

sent to the Dominican Republic. He
served as a ceremonial dean of the
international diplomatic corps here.
The posting camewith a stately res-
idenceandaccess to abeachhouse.
On the waterfront, Mr. Wesolows-

kiattempted todisguisehis rank, the
boys say.Hedrove a small sport util-
ity vehicle, they recalled.
Mr. Wesolowski began sending

a young Dominican church deacon

to procure children for him, law en-
forcement authorities in theDomini-
canRepublic say.
The deacon, Francisco Javier Oc-

ci Reyes, was arrested by the police
on June 24, 2013, accused of solicita-
tion of minors and taken to jail. But
no one came to bail him out, and the
deacon sent an anguished letter to
Mr. Wesolowski. “We have offended
God” and the church, the letter said,
by sexually abusing children “for
crumbsofmoney.”
Thedeaconsentcopiesof the letter

to Cardinal Nicolas de Jesus López
Rodriguez, the head of the church
in the Dominican Republic, and to a
Dominican bishop, Gregorio Nica-
nor Peña Rodríguez. The cardinal
carried the evidence to the Vatican,
where he met with Pope Francis,
according to interviews with the
Dominican authorities. On August
21 last year, Mr. Wesolowski was se-
cretly recalled toRome.
The district attorney of Santo Do-

mingo, Yeni Berenice Reynoso Gó-
mez, saidher investigatorshad iden-
tified four children ages 12 to 17 with
whomthenunciohadhadsexualcon-
tact,but that therewere likelyothers.
“This is themost terrible case that

I have ever seen,”Ms. Reynoso said.
“He was abusing kids who were liv-
ing in extremepoverty.”
The case has reverberated in Po-

land,whereprosecutorshavesought
to extradite Mr. Wesolowski, who
holds both Vatican and Polish citi-
zenship.
Polandhas indictedanotherPolish

priest, the Reverend Wojciech Gil,
whofled theDominicanRepublic last
yearamidallegations thatheabused
altar boys in his rural parish. Prose-
cutors in theDominicanRepublicsay
that Father Gil and Mr. Wesolowski
spent time with young boys at the
nuncio’s beachhouse.
The case has shaken this stalwart

Catholic nation. “The people used to
say, ‘Iwantmychild to go to aCatho-
licchurch,’”said theReverendRoge-
lioCruz, aCatholicpriesthere. “Now
they say, ‘No child ofmine is ever go-
ing to aCatholic church.’ ”

The Hospital Room as a New Frontier in Design

Continued from Page 1

Continued from Page 1

Seeking Justice at HomeAmerica
Examines
Militarized
Police Forces

By MATT APUZZO
and MICHAEL S. SCHMIDT

WASHINGTON — Jolted by im-
ages of protesters clashing with
heavily armed police officers in
Missouri in the days after an un-
armed teenager was killed by a
policeofficer,PresidentObamahas
ordered a comprehensive reviewof
a decade-old strategy of outfitting
local police departments withmili-
tary-gradebodyarmor,mine-resis-
tant trucks, silencers and automat-
ic rifles, senior officials say.
TheWhite House-led reviewwill

consider whether the government
should continue providing such
equipment and, if so, whether local
authorities have sufficient training
touse itappropriately,officialssaid.
In recent weeks, when protest-

ers in Ferguson, Missouri, refused
to retreat from the streets, threw
firebombs or walked too close to
a police officer, the response was
swift andunrelenting: teargasand
rubberbullets.
To the rest of theworld, the imag-

es made Ferguson look as if it be-
longed in a chaos-stricken corner
of Eastern Europe, not the heart of
theAmericanMidwest. As a result,
a broad call came from across the
political spectrum for America’s
police forces tobedemilitarized.
“At a time when we must seek to

rebuild trust between law enforce-
ment and the local community,”
AttorneyGeneralEricH.HolderJr.
said, “I am deeply concerned that
the deployment of military equip-
ment and vehicles sends a conflict-
ingmessage.”
The review opens the possibil-

ity for changes in Washington’s
approach to arming local law en-
forcement agencies. Following the
attacks of September 11, 2001, the
government regarded the police
as the frontline forces in a newwar
on terrorism. While that role is ex-
pected to remain, changes may be
ordered to the system under which
federal grants and a military sur-
plus program have sent gear and
money topolicedepartments, often
withno strings attached.
The government has pushed bil-

lions of dollars to local law enforce-

ment agencies through theDepart-
mentofJusticeandtheDepartment
of Homeland Security. The money
has paid for computers, armored
vehicles, body armor, weapons,
trainingandmore.
America got a glimpse of that

gear inFerguson. “Thewholecoun-
try and every representative and
senator have seen the visuals, and
at some level, it made all of us un-
comfortable,” said Senator Claire
McCaskill, Democrat of Missouri.
“It’s amomentwherewe can take a
timeout and lookat thesepolicies.”
The White House review will

also include scrutiny of a Defense
Department program that trans-
fers surplus military equipment
to police departments, including
aircraft, night-vision goggles and
trucks built to survive buried road-
sidebombs.
The grants have paid for radios

for police and fire officials to talk to
each other during a crisis. Grants
have also placed lifesaving equip-
ment in ambulances andhospitals.
Mr. Holder, in a statement re-

leasedonAugust 23, acknowledged
that equipment “flowed to local
police forces because they were in-
creasingly being asked to assist in
counterterrorism.”
But, he added, “displays of force

in response to mostly peaceful
demonstrations can be counter-
productive,” and so “it makes
sense to take a look at whether
military-style equipment is being
acquired for the rightpurposesand
whether there is proper training on
whenandhow todeploy it.”
ManymembersofCongresshave

called for an end to national securi-
ty policies, including the transfer
of military gear, that they see as
infringingoncivil rights.
ButRepresentativePeterT.King,

Republican ofNewYork, said there
was no evidence that giving the
police heavy weaponry and equip-
ment worsened the situation or led
to abuses.
Mr. King said he disagreed with

anyone who might say “that some-
how the police are the cause of
what’swrong.”

President
Obama has
called for
a review of
programs
providing
military-
grade
weapons
to local
police. A
clash in
Ferguson,
Missouri.

Local police received
military-grade gear in
the war on terror.

JulieBosmancontributed
reporting.
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Think It’s Free Will?
Maybe It’s Your Germs

Diving Deeper
To Answer
A Question
About Climate

By NATALIE ANGIER

SOUTH LUANGWA NATIONAL
PARK,Zambia—Wesawthe impala
first, bounding across the openplain
at full, desperategallop.Butwhy?
A moment later, as though con-

jured on movie cue, were six Afri-
can wild dogs, running in single file.
Theymovedwithmilitaryprecision,
their radio-dish ears cocked for-
ward, their legs barely skimming
theground.
The pace quickened. Prey and

predators dashed up a hill and into
obscuringbushes.Whenwereached
the site, the dogswerewell into their
feast, theirdarkmuzzlesglazedwith
bright red blood, their white-tipped
tailswagging in furious joy.
“They are the most enthusiastic

animals,” said Rosie Woodroffe of
the Institute of Zoology in London,
who has studied wild dogs for 20
years. “Other predators may be big-
ger and fiercer, but I would argue
that there is nothing so enthusias-
tic as a wild dog,” she said. “They
live the life domestic dogs wish they
could live.”
In 1997, while devising a plan to

help save the species, Lycaon pic-
tus, Dr. Woodroffe felt anything but
exuberant. Wild dogs were consid-
ered among the most endangered of
Africa’smammals; she had not seen
one in the wild and feared she never
would.
“I remember sitting onmykitchen

floor thinking, ‘They’re going to go
extinct,’ ” she said. “They have such
amassive requirement for space in a
world where human populations are
only increasing.”
Today, although still classified as

endangered, African wild dogs are
holding their own over all, and in
somepartsof thecontinentaredoing
better thanexpected.
Scientists have been impressed

by the dog’s behavioral and dietary

flexibility, and its capacity to coexist
with people (if the people don’t set
out traps or kill off all its prey). Some
researchers say the population may
benearing7,000dogsacross thecon-
tinent — an improvement over the
1990sestimatesof 4,000 to5,000.And
packshavereappeared inplaces like
northern Kenya, where they were
longpresumedextinct.
Scientists who study the autum-

nally tricolor dogs say the species
split off from wolves, jackals and
othermembers of the dog clan three
millionyears ago.
“They’re on a distinct branch of

the evolutionary tree, the only spe-
cies in their genus,” said Scott Creel
ofMontanaStateUniversity,who isa
researcherwith the Zambian Carni-
voreProgramme.
For some time, researchers have

known that wild dogs are social and
civic-minded. Pups eat first. For
puppies too young to leave the den,
or for injured pack members unable
tohunt, adultswill regurgitateapor-
tion of a recentmeal.
Inpacksofcloselyrelatedanimals,

asinglepairwilldomostof therepro-
ducing,while the otherhalf-dozenor
so adults serve as guardians for the
pups.
Dr. Creel and his colleagues found

that the bigger a pack grew, the
more efficiently it hunted and more
offspring it raised. However, the re-
searchers were surprised that not
everyone benefited from the swell-
ing ranks.
“Big packs with lots of offspring

turnout tohavepooradult survival,”
Dr. Creel said. The cost of regurgi-
tating food formore pups, it seemed,
exceededtheadvantagesofbringing
downmoreprey.Nonbreedingadults
would gradually become malnour-
ished and end up dying at a younger
age than theirpeers insmallerclans.
The dogs are “true altruists,” Dr.

Creel said.
Researchers consider wild dogs a

critical elementofefforts toestablish
a wildlife reserve, roughly the size
of Sweden, that would span parts
of Zambia, Angola, Botswana, Zim-
babwe and Namibia. Known as the
Kavango-Zambezi Transfrontier
ConservationArea, orKaza, thepre-
serve would rank as the largest ter-
restrial protectedarea in theworld.
The fate and fortunes of wild dogs

are strongly linked to the relative
abundance and distribution of rival
predators, particularly lions and
spottedhyenas, researcherssay.Not
onlydoall threecarnivores favor the
same food— impalas, warthogs and
wildebeest — but lions and hyenas
will readily claim the fruits of wild
dog labor and the dogs’ young. “Li-
ons don’t go out of their way very of-
ten,”Dr.Creel said, “but they’llmake
theeffort todigupawilddogdenand
kill thepups.”
Wild dogs have an array of adap-

tations for avoiding predators. They
communicate through soft calls and
birdlike twitters that are difficult
for any but their large-eared pack
mates to hear. They kill efficiently,
often disemboweling prey while it’s
still inmidair; eat quickly; and, once
they’ve abandoned a carcass, rarely
return to it, lest a scavenging lion be
up for a fight.
Some researchersworry thatwild

dogs are doing relatively well lately
because lions and hyenas are not
— the results of disease outbreaks,
conflictwith farmers, trophyhunting
andotherproblems.
Through projects like Kaza, con-

servationists seek to preserve the
widehorizons that favorbig cats and
hyenas and the woodlands where
wild dogs thrive, where every day
another spectacle unfolds and you
don’t know whether to look or turn
away.

By JUSTIN GILLIS

Recently, 480 kilometers off the
coast of New Zealand, scientists
aboard the research vessel Tanga-
roa gently lowered two funky-look-
ing orange orbs into the sea. Soon
they disappeared, plunging of their
own accord toward the depths of the
PacificOcean.
Theywereprototypes, specialized

robots designed to record tempera-
ture and other conditions all theway
to the sea bottom, more than five ki-
lometersdown.Every fewdayssince
that June voyage, they have been
surfacing, beaming their data to a
satellite, thendivingagain.
With luck, a fleet of hundreds like

them will be prowling the ocean in
a few years, and the great veil of hu-
man ignorancewill lift a bit further.
In 2014, more is known about

the surface of Mars than about the
depths of the ocean— a handicap to
scientists trying to understand how
humanactivity is changing theplan-
et.
The warming of the earth’s sur-

face has slowed sharply over recent
years. That slowdown did not match
past computer projections of what
theclimatewassupposedtodounder
the influence of greenhouse gases,
and scientists have been struggling
to explain it.
The natural variability of climate

could be playing a big role. Another
possibility is that the rapid rise of
coal burning in China has temporar-
ily slowed planetary warming. Coal
releases greenhouse gases that will
have a long-term warming effect,
but it also throws particles into the
air that can reflect sunlight back to
spaceover the short term.
Some scientists think the deep

ocean is playing a significant role,
absorbingheat thatwouldotherwise
be showing up at the surface. And
the available evidence suggests this
is the case, butmeasurements of the
deepoceanare scant.
That is where the prototype robot-

ic floats, developed at the Scripps
Institution of Oceanography in Cal-
ifornia, come in.
The idea is to supplement theolder

robots that are alreadyprowling the
ocean. That system, known as Ar-

go, goes only about two kilometers
deep, so it misses the bottom half of
the sea.
Developing robotsable togodeep-

er has been a technical challenge,
but scientists think they are about
to solve it, permitting temperature
measurements of virtually the en-
tire ocean — an achievement for
science.
Surface warming has always pro-

ceeded in fitsandstarts,with the lon-
gest hiatus lasting roughly 30 years,
from the 1940s to the 1970s.
Daniel P. Schrag, a geochemist

and head of Harvard’s Center for
the Environment, said the inability
of scientists to explain theseupsand
downs highlighted a deeper prob-
lem.
At a timewhen people are causing

profound changes on the planet, he
said, governments had failed to in-
vest enough in monitoring systems
like satellites, causing gaping holes
in the information that scientists
have toworkwith. Even though they
have the big picture right, they’re
struggling to predict shifts thatmat-
ter in thenear term.
“I thinkthemost likely thing is that

we’regoingtoseearapidwarming in
the next five or 10 years,” Dr. Schrag
said, “andwestillwon’t knowwhy.”

By CARL ZIMMER

The body is home to about 100
trillion bacteria and other mi-
crobes, collectively known as the
microbiome. Naturalists first be-
cameawareof the invisible lodgers
in the 1600s, but it wasn’t until the
past fewyears that they’vebecome
really familiarwith them.
This recent research has given

the microbiome a cuddly kind of
fame. We’ve come to appreciate
howbeneficial ourmicrobes are—
breaking down our food, fighting
off infections and nurturing the
immunesystem. It’sa lovely, invis-
ible garden we should be tending
for ourwell-being.
But in the journal Bioessays,

a team of scientists has raised a
creepier possibility. Perhaps our
menagerie of germs is also influ-
encing our behavior in order to ad-
vance itsownevolutionarysuccess
— giving us cravings for certain
foods, for example.
Maybe the microbiome is our

puppet master. There are many
well-documentedexamples of par-
asites controlling their hosts. How
parasites achieve that control re-
mains mysterious. But it looks as
if they release molecules that can
influence thebrain.
The microbiome has the bio-

chemical potential to do the same
thing. In the gut, bacteria make
some of the same chemicals that
neurons use to communicate with
one another, like dopamine and
serotonin. And the microbes can
deliver these neurological mole-
cules to the web of nerve endings
that line thegastrointestinal tract.
A number of recent studies have

shown that gut bacteria can use
these signals to alter the biochem-
istry of the brain. Compared with
ordinary mice, those raised free
of germs behave differently in a
number of ways. They are more

anxious, for example, andhave im-
pairedmemory.
Adding certain species of bacte-

ria toamouse’smicrobiomecanre-
veal other ways in which they can
influence behavior. Some bacteria
lower stress levels in themouse.
Some experiments suggest that

bacteria can influence the way
their hosts eat. Germ-free mice
develop more receptors for sweet
flavors in their intestines, for ex-
ample. They also prefer sweeter
drinks thannormalmicedo.
Dr.CarloMaley, anevolutionary

biologistandaco-authorof theBio-
essays paper, and his colleagues
argue that our eatinghabits create
astrongmotive formicrobes toma-
nipulate us. “From the microbe’s
perspective, what we eat is a mat-
ter of life anddeath,” he said.
Different species of microbes

thrive on different kinds of food. If
they can prompt us to eat more of
the food they depend on, they can
multiply.
Microbial manipulations might

fill in some of the gaps in our un-
derstanding of food cravings, Dr.
Maley said. Scientists have tried
to explain food cravings as the
body’s way to build up a supply of
nutrients after deprivation, or as
addictions. Perhaps, he suggests,
the certain kinds of bacteria that
thrive on chocolate are coaxing us
to feed them.
The most important thing to do

now, scientists say, is to run exper-
iments to see ifmicrobes reallyare
manipulatingus.
Mark Lyte, a microbiologist at

the Texas Tech University Health
Sciences Center, is investigating
whether particular species of bac-
teria can change the preferences
micehave for certain foods.
“This is not a for-sure thing,”

Dr. Lyte said. “It needs scientific,
hard-coredemonstration.”

Wild Dogs, African Altruists

SCOTT CREEL/MONTANA STATE UNIVERSITY

African wild dogs, which are endangered, are thought to have split
off from wolves, jackals and other dogs three million years ago.

LEARNZ; BELOW, NIWA

Ocean robots seek
clues to a slowdown in
surface warming.

Researchers
hope devices
that record
conditions
in the deep
can fill gaps
in their
knowledge.
The research
vessel
Tangaroa
has deployed
specialized
robots to take
measurements
in the depths
of the Pacific
Ocean.
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Ministering to a Need That Can’t Wait

On Coney Island,
A Taste of Summer

Flying Feet Can Lead to Handcuffs

By SHARON OTTERMAN

St. Paul’s Chapel, the tour guide
explained to theguests in its church-
yard on a recent Monday, was built
in 1766, making it the oldest building
in continuous use in Manhattan.
George Washington prayed there.
When the twin towers of the World
Trade Center collapsed across the
street in2001, thechapel sufferednot
evenabrokenwindow.
And then the guide, Zev Baranov,

relayed the most remarkable thing
about St. Paul’s, at least from the
point of view of 20 tourists who had
just completed a walking tour in
Manhattanonahot summer’s day.
“Bathrooms are in this church;

there are three of them, and they are
free touse,”hesaid, to somerelieved
nods.
Tourist numbers are exploding —

11.5 million tourists visited in 2012
alone—but public facilities have not
keptpace.Thememorial plazaat the
tradecenter site, for example, hasno
public restrooms. So Trinity Episco-
pal Church and its nearby satellite

chapel, St. Paul’s, have become rest
stops for many of the three million
to four million guests they welcome
eachyear.
The crush has resulted in the

church’s most unexpected mission:
its bathroomministry.And though it
meanstourgroupstraipsingthrough
the sanctuary, it is a ministry the
church says it counts as among its
most important daily services.
“We believe God imbues every-

thing, so there is a spiritual compo-
nent toabuilding,adoor,abathroom,
because of the way our bodies are
constructed,” said David Jette, who
coordinatesworshipservicesatTrin-
ity. “So anything we can do to assist
that—to relieveaneed—isgood.”

At Trinity, a graceful Gothic Re-
vival edifice whose 25-story spire
is framed by the canyons of Wall
Street, visitorsstreamin throughout
the day. It doesn’t hurt that Trinity’s
bathrooms feature cathedral ceil-
ings,wood-framedmirrors,pedestal
sinks, even stained-glasswindows.
Trinity Church estimates its re-

strooms go through toilet paper at a
rate of 1,800meters a day. Last year,
about 267,000 paper towels and 260
litersofhandsoapwereusedatTrin-
ity. A cost estimate for maintenance
— nearly five hours of work a day—
and supplies is $92,000 a year; at St.
Paul’s it’s $77,000.
The expense would severely tax

some parishes, but not Trinity Wall
Street, the Episcopal parish that
includes both churches. Income
from its real estate holdings and in-
vestments was $193 million in 2013,
churchdocuments state.
In 2012, Trinity briefly closed its

restrooms because of vandalism;
the church blamed a contingent
that camped outside the church for

months to protest its failure to do
more for them and the poor. Even
now, tempers can flare when tour
guides treat the church primarily
as a rest stop, particularly during
Mass.
Everynowandthen,Mr.Jettesaid,

a church leader suggests tightening
access. But for now, the bathroom
ministry remains part of Trinity’s
calling. “It’s not the only thing that
you would point to, but you can’t ig-
nore it,” Mr. Jette said. “It’s too ur-
gent.”

By MATT FLEGENHEIMER
and J. DAVID GOODMAN

The young dancers, Peppermint
and Butterscotch, scanned the scat-
tered facesaboardtheNewYorkCity
subway.One caught their eye.
“Are you a cop?” a performer

asked, as their train rumbled toward
Canal Street. The man waved them
off. Peppermint and Butterscotch
were satisfied.
“It’s showtime!” they shouted.
Music filled the train. Legs curled

around the car’s graspable bars like
creeping ivy.Thencamea finale that
surprised even the dancers: four
plainclothesofficersconverging,and
twosets of handcuffs.
Cheered by tourists, tolerated by

regulars, feared by thosewho frown
upon kicks in the face, subway danc-
ers have unwittingly found them-
selves a priority for the New York
Police Department — the adminis-
tration has cast the mostly school-
age entertainers as avatars of urban
disorder.
Arrests of performers have more

than quadrupled this year, to 203
throughearlyJuly, comparedwith48
over the same period last year. The
attention ispartofabroaderpolicing
strategy in which officers place an
emphasis on low-level offenses with
a goal of rooting out more serious
crime.
“Ifyou’reviolatingthelaw,Icanun-

derstandwhy anyNewYorkermight
say, well that might not be such a big
offense or that might not be some-
thing that troubles any of us individ-
ually,”MayorBilldeBlasiosaid. “But
breakingthe lawisbreakingthe law.”
Once emblematic of urban disor-

der, thesubwayshavebeena focusof
renewedefforts, drawingsignificant
resources forwhatDeputyInspector
Edward O’Brien called “a cat-and-
mousegame.”
Teams of officers, dressed casual-

ly, follow tips from riders or transit
personnel and fan out across cars.
“They know we’re out there,” said
Inspector O’Brien, who was on the
train in plainclothes when other of-
ficersmoved in toarrestPeppermint
andButterscotch. “They’restepping
up their game toa certaindegree.”
Some arrests for dancing have

prompted altercations, including
thosewithayoungwomanwho tried
to bite an officer and an 18-year-old
man found with a stun gun. Pepper-
mint, Butterscotch and others have
typically been charged with reck-
less endangerment or disorderly
conduct. (Their real nameswere not
released because their cases were
later sealed.)
Many dancers look to the subways

as training grounds for their acts,
hoping to eventually take their tal-
ents to higher-profile venues, such as
clubs, weddings or open-space hubs.
But even outdoor performances can
prove to be a problem: Last month, a
teamknownasWaffle(WeAreFami-
lyforLifeEntertainment)waschased
fromUnion Square by a plainclothes
officer. The crackdown has unsettled
the group’s second-youngest mem-
ber, the 8-year-old break-dancer
Marc Mack, who aspires to join the
police. “Iwant to be a cop thatwill let
peopledance,”hesaid.
On a recent Friday, dancers

shooed riders from a portion of a
train car, planting their amplifier on

the floor like a flag. “Clear the mid-
dle for your safety!” Kennedy Noel,
18, said, adopting the cadences of a
transit announcement. “We have no
insurance!”
By the end of the performance,

most riders had left the train or
turned their attention elsewhere. It
seemed only a dog paid the dancers
anyattention.
But with enough riders willing

to shell out a few dollars per perfor-
mance, the young men keep danc-
ing, with the police increasingly in
pursuit.
The perpetrators are hard to ig-

nore. Limbs flutter. Shoes soar.Hats
spin. Catchphrases fly: “No nation
like donation,” riders are reminded.
Most often, it is the city’s visitors or
relative newcomers who respond
mostpositively toa show,while long-
time residents retain their doubts.
“I always live in fear that some

errant foot will hit somebody in the
head,” said JosephJ.Lhota, a former
chairmanof theMetropolitanTrans-
portationAuthority.
By most accounts, the dancers

seem to have multiplied in the past
half-decade.
“There’s so many dancers now,”

saidAndrewSaunders, 20,amember
ofWaffle,whichhas largely taken its
act off the subway amid the crack-
down. “A lot of people jumped onto
thehustle.”

EveryNewYorkerhasa favorite
summertime treat.Asagirl,mine
was cotton candy, thatwondrous
melt-in-your-mouth confection
that vanisheswhen it touchesyour

tongue.Forme, it
still brings tomind
bumper cars and
roller coaster rides,
street festivals
and jelly-sandaled
strolls.

But it hadbeenmore than25
yearssince Ihadsampledsome.So
recently, I hoppedon thesubway to
Coney Island,where the fragrance
of funnel cakesandcottoncandy
is summer’s seasideperfume. I
was there to spendsome timewith
acotton-candy-makingmaestro:
JennyVillon, a 30-year-oldmother
of threewhohasbeenweaving the
sweet stuff in thisBrooklynneigh-
borhood fornearlyadecade.
Sheworksbehind thecounter

atWilliamsCandy, anold-fash-
ionedstore that isnext toNathan’s
Famous, thehot-dog joint.When
business ishopping, shemakes 100
bagsof cottoncandyaday that sell
for $4apop.Tospend timewith

her, during thebusiest seasonof
theyear, is togeta tasteofwhat
haschanged, andwhathasnot, in
Coney Islandand inNewYorkCity.
“They teachmeright away, the

secondday I’mhere,” saidMs.Vil-
lon,whoemigrated fromMexico
as a teenager. Sheneverdreamed
that shewould spendmost of her
working lifemaking cotton candy.
Ms.Villonguidedme to the

Whirlwindand theTornado, two
of the cotton candymachines
madeby theGoldMedalProducts
Company.
Cotton candy is almost 100per-

cent sugar,withdashes of flavor-
ingand food coloring.Ms.Villon
poured twoscoopsof sugar into
a tube in the center of theWhirl-

wind’smaw.Thenshe flipped
a switchand the tubebegan to
spin, heat andhum.Soon, sugary
cobwebsappearedand then the
familiar pink fluff.
She reached inbarehanded,

grabbed the cotton, andwith a few
flips of thewrist createdaneat,
fluffy ball,which she tucked into a
plastic bag. It took 30 seconds flat.
AtWilliamsCandy,which is

ownedbyPeterAgrapides Jr., cot-
ton candyhasbeenmade inmuch
the sameway for 32years, using
the same flavors, pinkvanilla
andblue raspberry, and the same
colors, pinkandblue, that I loved
asa child.
In the 1990s, theAgrapides fam-

ily stoppedattaching cotton candy
to a stick. (Just putting it in abag
required lesswork,Mr.Agrapides

said.) Since then, the
staff has changed, too.
In the 1980s and 1990s,

most employeeswere
African-Americanor
PuertoRicanandmany
were teenagersworking
summer jobs, he said.
Nowadays, theyare
mostly immigrants and
manymoreareadults,
likeMs.Villon,whohave
struggled to findbetter
jobs in anuncertain
economy.
Sheearns $11 anhour

andworksyear round.
Ms.Villonhasgrown

accustomed to the sug-
ary scent that lingers in
herhair, longworkdays
during the summerand
shorter ones inwinter

when the staff focuses on catering
bridal showers andbarmitzvahs.
Ms.Villon said she sometimes

dreamsabout findinganother job,
onewithmore regularhours and
betterwages, thekind sheonce
imagined forherselfwhenshear-
rived in theUnitedStates at age 15.
“Beinganurse, yeah,”Ms.Vil-

lon said. Then she shrugged.
Whenacrowdof customers

walked in,Ms.Villongreeted them
withasmileandwatchedas they
dived intoherdelectable creations.
It was just as I remembered:

that taste, the glorious sweetness
that holds for just an instant.
Then it’s gone, a reminder that
summer, like life in this city, is
often bittersweet.

RACHEL L.
SWARNS
ESSAY

ONLINE: SHOWTIME ON RAILS
Tourists love them, locals tolerate
themandpolice chase them:
nytimes.comSearch rail dancers

Two churches in
Manhattan offer a
certain kind of refuge.

Grabbing a sweet
reminder of more
carefree days.
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Kennedy Noel, left, and Tarone Lindsay hard at work on a train between Manhattan and Brooklyn.

NICOLE BENGIVENO/THE NEW YORK TIMES

Tourists outside Trinity Church, which opens its restrooms — with
their stained-glass windows — to the public.

HIROKO MASUIKE/THE NEW YORK TIMES

Jenny Villon has been swirling cotton
candy for nearly a decade.
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By WILLIAM GRIMES

In her long and often turbulent
marriage to Leo Tolstoy, Sophia An-
dreevnaTolstoyputupwitha lot, but
“The Kreutzer Sonata” qualified as
special punishment. Published in
1889, the story presented Tolstoy’s
increasingly radical views on sex-
ual relations and marriage through
a frenziedmonologue delivered by a
narrator who, in a fit of jealousy and
disgust,murderedhiswife.
Inherdiary,Sophiawrote:“Idonot

know how or why everyone connect-
ed ‘The Kreutzer Sonata’ with our
ownmarried life, but this is what has
happened.” She added, “I, too, know
inmyheart that this story is directed
against me, and that it has done me
a great wrong, humiliated me in the
eyes of the world and destroyed the
lastvestigesof lovebetweenus.”
Sophia set forth her own views in

two novellas, “Whose Fault?” and
“Song Without Words,” which lan-
guished in thearchivesof theTolstoy
Museum until their recent publica-
tion in Russia.Michael R. Katz, a re-
tired professor of Russian and East-
ernEuropeanstudies atMiddlebury
College inVermont, has included the
stories in“TheKreutzerSonataVari-
ations,” adding to a flurry of recent
work appraising Tolstoy’s wife as a
figure inher ownright.
“My first reaction on reading the

stories was astonishment that they
had existed, and nobody knewabout
them,”Mr.Katzsaid. “Mysecondre-
actionwas:Thesearen’t badstories.
Theymaynotbe first-rate literature,
but theycome fromaneducated, cul-
tured, reflective woman of strong
characterwhonotonlyhadviewsdif-
ferent from her husband’s but dared

to express them, initially with the
idea that theywouldbepublished.”
“Whose Fault?” tells the story of

the 18-year-old Anna, well born and
well educated, who envisions mar-
riage as a union of two minds, soul
mates sharing a love of philosophy
and the arts, enjoying the same lei-
sureactivities togetheranddevoting
themselves to their children.
The complaints itemized by

Tolstoy’s narrator find a counterar-
gument inhiswife’s rueful narrative
ofdisappointed love,of themismatch
between male sexual desire and fe-
male hunger for emotional satisfac-
tion, of the differing expectations
and demands imposed by childbirth
andchild care.
“Song Without Words” explores

the fluid boundary between intellec-
tual and sexual attraction. The story
presentsathinlydisguisedversionof
Sophia’s intense friendship with the
composerSergeiTaneyev.
In the stories, the atmosphere of

conflict and disillusionment accu-
rately reflects the Tolstoymarriage,
especially in the years after Tolstoy
underwent a spiritual crisis and
fashioned an idiosyncratic brand of
Christianity.
Thisnewfoundfaithembroiledhim

incontradictions thatbedeviledboth
himandhiswife up to themoment of
his death in 1910. Hewas a rich land-
owner who saw private property as
evil, an egalitarian surrounded by
servants, an artist who rejected al-
most all art as pernicious, an evan-
gelist for celibacy who fathered 13
children and remained sexually ac-
tive intohis 80s.
Mr.Katzhas translated thestories

intoEnglishandaddedmaterial that

sheds light on the furor that “Kreut-
zer” touched off, including an angry
anti-“Kreutzer” story written by
Tolstoy’s sonLevLvovichTolstoy.
In Tolstoy’s later years, and long

after his death, his disciples cast So-
phia in the role of villain, the shrew
who did her best to keep Tolstoy
awayfromhisworkasasocialproph-
et and to gain control over his liter-
ary estate. Oddly, it was Sophia who
came to the rescuewhen “TheKreu-
tzer Sonata” fell afoul of censors. As
custodian of her husband’s literary
work, she traveled to St. Petersburg
in 1891 to plead the story’s cause be-
foreCzarAlexander III.
Using charm and sophistry, she

argued that “The Kreutzer Sona-
ta” made the case for sexual purity,
surelyagood thing.Andbesides, she
added, a favor from the czar might
encourage her husband to resume
writingworks like“AnnaKarenina.”
“Ah, how good that would be!” he

replied. “Whataverygreatwriterhe
is!”Thebanwas lifted.

Visit Salzburg and Munich
Without Leaving Home

Finally, Sophia Tolstoy
Gets In the Last Word

The Destruction in Gaza Unleashes a Barrage of Creativity

By MICHAEL COOPER

My first summer covering clas-
sicalmusicwas shapingupas a co-
lossal failure. I had not persuaded
the bosses to send me to the Aix-
en-Provence Festival to imbibe
Bach, nor the Salzburg Festival to
retrace the footsteps of Mozart. It
seemed like a good moment to try
streaming.
During a summer of armchair

travels, I was able to watch “Trau-
ernacht,” Katie Mitchell’s somber
modern staging of Bach cantatas
in Aix, check out Anna Netrebko
and a baritonal Plácido Domingo
in the newproduction of Verdi’s “Il
Trovatore” at Salzburg, and hear
the rising young tenorMichael Fa-
biano sing Alfredo in Verdi’s “La
Traviata” fromGlyndebourne.
But while it has become remark-

ably easy to watch these perfor-
mances on my computer, things
can get a bit trickier if you would
rather enjoy your operas and sym-
phonies on television.
Theapproach that operahouses,

orchestras and web services are
taking as they experiment with
streamingsometimesseems like it
might require a million devices to
get the best experience from each
one. It allmakes one long for aNet-
flix-likebehemoth thatcouldeasily
streamworks to all devices.

The closest thing to a classical
Netflix may be Medici.tv, a web-
site that was my ticket to the festi-
vals at Verbier in Switzerland, Aix
and Salzburg. It offers webcasts
of around 100 live performances a
year; they are free when live, and
for up to 90 days afterward. Then
they can be seen by subscribers
whopay from$100 to$150ayear for

on-demand access to an archive of
some 1,400musical offerings.
For decades, classical music was

at the forefront of technological
innovation. But early versions of
iTunes, while great for storing and
sorting singles, sometimes had a
hard time figuringout thatAct II of
anopera should followAct I.
The streaming era seems more

promising. Services like Spotify
offer an astonishing number of re-
cordings. Coming home one night
after hearing Kristine Opolais
sing “Madama Butterfly” at the
Metropolitan Opera in New York,
I opened Spotify and was able to
hear recordings of Maria Callas,

Renata Tebaldi, Mirella Freni and
RenataScotto singing the role.
Now leading opera houses and

orchestras are getting in on the
streamingact, on their own.
The Berlin Philharmonic’s Digi-

talConcertHalloffers liveconcerts
as well as an archive of more than
250 performances. Subscriptions
run to almost $200 ayear.
And Met Opera on Demand of-

fers nearly 150 videos and more
than 360 audio recordings of op-
eras at the Met for $14.99 a month,
or $149.99 ayear.
All in all, it was a pretty good

summerof streaming.

By JODI RUDOREN
and FARES AKRAM

KHANYOUNIS,GazaStrip—The
imagesofsomanyhousesdestroyed,
so many bomb blasts, even so many
bodies wrapped in burial shrouds
can begin to blur together. But Belal
Khaled, a youngphotojournalist and
painter here, saw symbols and sto-
ries in the smokeall aroundhim.
First, in a black cloud staining the

brightblueskyaboveabeach,hesaw
hintsof aprominentnose, thickmus-
tache andwild hair, “like an oldman
contemplatingthesituationofGaza,”
Mr. Khaled said. Then, in a friend’s
photographofa taller, thinnerplume,
he saw a fist with the index finger
extended, a gesture Muslims make
when saying, “No God but Allah.”
Using Photoshop, Mr. Khaled add-
ed a few simple lines to emphasize
these hidden icons, and uploaded
the artwork to Facebook, where it
was shared and “liked” thousands
of times.
“Artists may see things others

can’t see,” said Mr. Khaled, 23, who
works for a Turkish news agency.
“Even at the very tense times and
veryhardmoments,we still draw.”
Probablyas longas therehasbeen

war, there have been war artists
whose interpretations of the battle-
field feed cultural understanding of
conflict.
In Gaza, where art supplies are

scarce and expression often stifled,
the fierce fighting that began July 8
unleashedabarrageof creativity, fu-
eledbysocialmedianetworks,which
havebeenaprime tool in theparallel
propagandawar betweenbackers of
Palestinianmilitants and Israel.
At least a half-dozen artists, some

far fromGaza, have circulated draw-
ings like Mr. Khaled’s, overlaid onto
picturesof theexplosionsfromIsraeli
bombs. (He is one of several claim-
ing to have been the first to do this.)
Others posted more straightforward
paintings of death, destruction, rock-
ets and warplanes, stark graphic de-
signs of strident slogans, digital ma-
nipulations and political cartoons.

Among the most interesting is a se-
riesofmash-upsbyBaselElmaqosui,
pairing classic works by themasters
withscenes fromthestreet.
Mr. Elmaqosui inserted “The

Card Players” by Cézanne into a
photograph of men playing cards
on a blanket in one of the United
Nations schools that have sheltered
thousands of displaced residents for
weeks. He put Picasso’s “ChildWith
a Dove” next to an actual dove — or
perhaps a white pigeon — perched
on one of the only walls that remain
standing in the destroyed village
of Khuza’a, in front of a Palestinian
flag.BesideaBeitHanounneighbor-
hood reduced to rubble, the figure
in Edvard Munch’s “The Scream”
howls. “It must be famous drawings
so the vision is familiar to people,”
said Mr. Elmaqosui, 42. “Many of

these drawings are related to our
reality. They happened before in the
world. It’s like they are happening
againnow.”
Theartistssee theirworkasa form

of resistance.
“Everybody in Gaza is resisting

in his own language,” said Manal
Abu Safar, 31, who has posted bomb-
smokeartworks likeMr.Khaled’son
Facebook. “The Palestinian artist
hashisprivate language, throughhis
brushes, throughhis lines.”
Ms.AbuSafar,who lives in thecen-

tral Gaza Strip town of Deir al-Bal-
ah and started drawing as a child in
Libya, said shemadeher first picture
from the smoke of an F-16 strike, a
handmakingthe“Vforvictory”sign,
on the fourthor fifthdayof thewar.
WhileMr.Khaledseemstobepick-

ing up on hints in the actual smoke,

Ms. Abu Safar, who finds photo-
graphs online, takes more liberty in
superimposing her vision: a snake
attacking Gaza; a map of historic
Palestine; Yasir Arafat holding his
cheek in his palm; a cartoonishman
inahelmetwithaStarofDavid, suck-
ing thebloodof a child.
Mr. Khaled said he began paint-

ing three years ago — haunting
portraits, mostly, of the forlorn old
men and impoverished youths in his
neighborhood. “I like to draw faces
because they carry a lot of stories,”
he said. “I like to focus on drawing
the eyes. The eyes are the central at-
tractive point for the one seeing the
face.”
Mr. Elmaqosui has far more ex-

perience. He started drawing and
painting in a workshop in 1995, and
later went to Jordan for training.

Over the past five years, he and two
partners have taught photography
and drawing classes for about 5,000
children.
During the2008-9 Israeli offensive

in Gaza, Mr. Elmaqosui made a se-
ries of 40 black-and-white paintings,
mostly of abstract faces underneath
attack planes and helicopters; 22 of
them, representing the 22 days of
thatwar.
He said he made art constant-

ly during the fighting this time, in
part “to change the atmosphere for
my children,” ages 16, 15, 13, 11 and 3
months. During the earlier conflict,
he said, “Iwas telling themtheseare
fireworks, but now theyknow it’s not
fireworks.”
He recently posted to Facebook a

picturemade by the 11-year-old, and
wrote, “Ahmedpaints awar.”

The demands and
joys of streaming
classical music.

A humiliated wife’s literary
retort has been discovered.
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Belal Khaled, in his studio at a Gaza refugee
camp, has found symbols hidden in the smoke
set off by bombardments.


