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Belotilh Buhlen
um 0nnosilion
Wien. Die Regie-

rung muss nun um die
Zustimmung der Oppo-
sition zrtr Steuerreform
buhlen - noch hagelt es
heftige Kririk (Seite 9).

Irünen in ltienet lleushdr:
liiumph streicht llll lohs
wiener Neustadt. - Der schwe izer wäschekonzern

Iriumph streicht 170 Arbeitsplätze. Sp-Landesvize
Karin Renner kritisiert die Entsbheidung der Manager
heftig. Nur wenige Kilometer entfernt en-tstehen in ti'ad
Erlach hingegen 100 neue Jobs (Niederösterreich).

B?'Ä^,A:,',:rn ''oßZi
wurde der Germanwihgs-
Airbus förmlich pulveri-
siert, die Trümmer sind
über eine Fläche von zwei
Hektar verstreut. Am
l4ittwoch nachmittap tra-
fen die deutsche Kaäzlerin
Merkel und Frankreichs
Präsident Hollande am
Unglücksortein (S. 1 bis 5).

Aufregung um
neue 0[t-$eile

Wien. Bereits vor
ihrer Präsentation er-
hitzt die neue ORF-Se-
rie von Regisseur David
Schalko die Gemüter
(siehe TV-Teil).
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ei nem supers üßön Alien.

Animationsfilm:

Home - Ein smektakulärer Ti"ip wggw
Nach einer intergalaktischen Odyssee finden sich die

Boovo ein friedfertiges Alien-Volk, auf der Flucht vor ih-
ren'Erzfeindetr, den Gork, auf dem Blauen Planeten ein
und siedeln die Erdenbewohner kurzerhand um. Der
Alien-Tollpatsch Oh bringt jedoch die Mission ,oNeue
Heimat* mit seiner Schusseligkeit insWanken - undbe-
darf alsbald der Hilfe des coolen Görs Tip.

Basierend auf dem Kinderbuch o,The True Meaning of
Smekday" von Adam Rex kredenzt uns Regisseur Tim
Johnson (,,Ab durch die Hecke") ein quietschbuntes, au-
ßerirdisch-frephes 3-D-Animationsabenteuer, das auf
kindgerechten Slapstick und drollige Situationskomik
setzt. Wenn schillernde Seifenblasenraumschiffe durch
das All tanzen, schlägt die Fantasie Purzelbäume. Ri-
hanna und Jennifer Lopez peppen den Soundtrack auf.
Hölzern der der Buchvorlage geschuldete Filmtitel.

Erholungszeil
Wie lange muss ich rech-

nen, doss ich mich nach ei-
nem kleinen Gesi chtsffing
(wird vor dem Ohr ge'
schnitten) zurüclziehen
muss? Mein Arzt, sogt, eine
Woche, meine Freundin
wor vier W ochen tiefblou,

Rechnen Sie mit 6-10 Ta-
EeD, wenn ein erfahrener
Arzt mit modernen lnstru-
menten operiert, keine Rrsi-
kofaktordn (2. B. Gerin-
nungsstyntns) bestehen,
wenn Sie keine gerinnungs-
hemmenden Nledikamehte
einnehmen und 24 Tage
nach der OP einen Druckvär-
band tragen.

Dimove
Wie funlctioniert ein

neues Fitness-Training mit
demNomen rrDimove'?

,,Dimove" ist ein an-
spruchsvolles Training, bei
dem nicht nur der Körper
gefordert" sondern duch
Konzentiation und Koordi-
nation geübt werden. Das
Gerät -erinnert an eine
Schaukel mit beweglichen
Platten, auf denen nian da
Gleichsewicht halten muss.
Es giü unzählise Übunsen
u nd Schwi e ri gköi ts g r ad e,- d i e
sowohl für {portlör als'auch
Arr Rehabilitation und sogar
für Senioren geeignet sind

Bsuch-Ifrassage
Obwohl ich meine Kalo-

rüenzufuhr kontro lliere, bil-
det sich bei mir ein kleines
Uouchlein, dos mich stört
Gibt es eine Behondlung
(oußer Sport) dogegen, diä
ich selber mochen kann?

Eine erfolgreiche südko-
reanische Stüdie der Keim-

yyng lJ rV.ersität behauptet,
dasi Bauchfettdepoß mit ei-
ner speziellen Zypressenöl-
l4asäge verringäh werden
könndn. Falls- Sie einen
Se/bstve rsuch starten möch-

ten, vermischen Sie 30 Trop-
fen Zypressenöl mit 50 ml
l4andäläl und massie ren den
Bauch sechs Wochen, 2 x
t?glic! !0l4inytelt in folgen-
ddr Weise: Beidhändig- mit
Daumen-, l4ittel- und Zeige-
finger den Bauch im Uhrzei-
gersinn rund um den Nabel
io lange zupfen, bis sich die
Haut Fötet.'Dann mit der fla-
chen Hand über den Bauch
streichen und beim Ausat-
men die Bauchdecke tief
nach unten drücken. Sollte
die südkoreanische Methode
nicht den gewünschten Er-
folg bringän, können Sie
noch immer mit einer Kryo-
Upolvse-Behandluns die 

-läs-

tigeÄ Fettpölsterclen un-
p-roblematisch in 1-2 Sitzun-

f#r:.eim 
Arzt wegfrieren

Piercing-Narbe
Wie werde ich meine Iu-

gendsünde r mein Piep
cingloch im Nosenflügel -
los? Zwor hat mon mir do-
mdls gesogt, es würde wie-
der zuwochsen, wenn ich
dos Piercing längere Zeit
nicht troge, ober dem wor
nicht so.

Taßächlich schließen srch
kleine Piercinglöcher noch
l4onate nach- dem Einste-
chep, aber wird das Piercing
mehrere Jahre g9tr4gen,
bteibt meiitens ein"Locli zu-
rück. l4it einem kleinen ope-
rativen Eingriff in LokalaÄds-
thesie lä1sst-sich so ein Löch-
Iein vor allem in Uppen, Au-
genbrauen und Nasän flügeln
lelativ unproblemaiisch
schließen. Daiu wird das ur-
sprüngliche Loch ,,ausge-
itanzI", um frische Wuhd-
ränder zu erzeugen, die mit
einem feinen Taden ver-
schloss en werden So kann
das Gewebe wieder zusam-
menwachsen, und das Loch
ist verschwunden. Winzige
Narben können iedoch iin-
mer zurückbleibeh.

Doku:

Naked
Opera WWW %

Eine Autoimmuner-
kraBkutrg, die seine Kno-
chen angreift, hält dem
steinreichen Opernliebha-
ber Marc Rollinger die
Fratze seiner Endlichkeit
vor Augen. Dieser setzt er
seine Passion für Mozart
und rrDon Giovanni"-Auf-
ftihrungen entgeg€D, für
die er um den ganzen Glo-
bus reist und in den feins-
ten Hotels residiert, wo er
einer weiteren Leiden-
schaft frönfi der homoero-
tischen Begegnung mit Gi-
golos, Escort-Boys,
schwulen Models oder mit
einem Gay-Porno-Star.

Unter der sensiblen, vi-
suell opulenten Regie von
Angela Christlieb bleibt
der kulturwütige Lebe-
mann stets Herr der Insze-
nierung seiner eigenen tra-
gischen Figur, die Welt-
ekel und Sinnlichkeit glei-
chermaßen zu zelebrieren
weiß. Oscar Wilde wäre
von der schrillen Per-
sönlichkeit dieses mo-
dernen Dan-

Auseinem
nahenLand EEWE

Heimatkunde, die at-
met: Kritzendorf, eine
kleine Gemeinde nord-
westlich von Wien - an die
Donau geschmiegt. Hier
lebt man vom Weinb&u,
von der Felder Aussaat.
Rebzeile.4, die sich hoch-
ranken, Ahr€tr, die wogen.
Und Feste am Puls des
Jahres, wie Erntedank.

Mit teilweise unwirkli-
chen Blickwinkeln lullt
die Kamöra, die sich vor-
witzig bewegt, das Auge
eino zeigt Natur-Fiction,
die an Science-Fiction ge-
mahnt. Manfred Neu-
wirths experimentelles
Bilderkaleidoskop betört
die Sinneo bettet den flir-
renden Sommer auf
mächtige Heuballen und
fiingt nahezu fellineske
Szenarien ein, wenn etwa
ein Schiff - einem grotes-
ken Scherenschnitt gleich

durch die Landschaft
schneidet. Augen

haben ftir
das Land,

das un-
seres
ist.äüdäf:'nnu*ot

do ri s. grabl owitr@kron enzeitu n g. at


