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FILME IN KÜRZE

Bloß Bilder vom Prater

… den Notwendigkeiten
und Verantwortlichkeiten
der Zeit gegenüber stets
aufgeschlossener Führer
und Wegweiser zu sein.

L

eopold „Lemming“
Wallisch (Fritz Karl)
wird nach seiner Suspendierung bei der Polizei
Privatdetektiv. Fall Eins:
Der ermordete Lateinlehrer Grinzinger. Dieser
war ein Sadist, einst nahmen sich zwei Schüler seinetwegen das Leben. Lemming befragt
die Klassenkollegen – mit der
Schwester eines Verdächtigen, der
feschen Tierärztin Klara Breitner
(Julia Koschitz), geht er ein Verhältnis ein. Die antagonistische Figur des unvermeidlichen Roland
Düringer – der korrupt-geschleckte Polizeikommandant Krotznig –
kommt der Wiener Wirklichkeit
am nächsten. Kein Wunder, radebrechen doch die anderen Darsteller (vor allem Fritz Karl) in einem
künstlichen Dialekt. Der Kriminalﬁlm nach dem Roman von Stefan
Slupetzky versucht eine Reihe zu
etablieren. Der im Genre geübte
Regisseur Nikolaus Leytner (Ein
halbes Leben, Die Geschworene)
klopft Slupetzkys Geschichtsteppich nach Wahrhaftigkeit ab, aber
dann schauen halt doch nur wieder Bilder vom Prater heraus. Zwar
versucht man, Noir-Töne über die
„Maschekseitn“ einzuführen -– allein, das gezwungen Vulgäre bereitet Verdruss.
(Rudolf Preyer)

„Der Fall des Lemming“: Roland Düringer (links) gibt
den korruptgeschleckten
Polizeikommandanten Krotznig.,
Fritz Karl den privatdetektivischen
Titelhelden.

Unfreiwilliges B-Movie

A

Ausbruch aus dem Reservat

„H

Klischeefilm
„Gangs“
– unter anderem
die OchsenknechtSöhne, gefangen in
ihrem Image

Gang
D 2009. Regie:
Rainer Matsutani.
Mit Jimi Blue
Ochsenknecht,
Emilia Schüle,
Wilson Gonzalez
Ochsenknecht.
Verleih: Disney.
90 Min.

Damit ist das Umfeld beschrieben, in dem der italienische Regisseur Marco Bechis seinen Film angesiedelt, aus dem er den Stoff für
sein Drehbuch bezogen hat. Mit einer 35 mm-Kamera, Labtop und
Kassettenrekorder besuchte Bechis das Stammesgebiet der Guarani-Kaiowá; und ein Menschenrechtsanwalt, der die Indigenen
unterstützt, führte ihm die Tragödie dieses Stammes vor Augen.
Bechis hat diese nun in „Birdwatchers“ für das Kinopublikum
aufbereitet. „Birdwatching-Tou-

Die Kritik von „GURBET - In der
Fremde“ fand sich bereits in
der letztwöchigen FURCHE .
Gerald Butler gibt
den Macho, Katherine Heigl die biedere TV-Produzentin. Und es prickelt
doch …

ren“ werden die Ausﬂüge für Touristen in der Region genannt. Aber
nicht nur Vögel sind die Attraktion dieser Fremdenführungen.
Scheinbar unvermittelt tauchen
auch scheinbar urtümliche Indianer als Fotomotive für die Reisegruppen auf – doch alles geplant,
alles gespielt. Nach der Fotosession entledigen sich die die Indigenen ihrer Indianerkostüme, bekommen ein Almosen bezahlt und
müssen zurück ins Reservat, wo
allein Alkohol Trost verspricht,
wenn der Rausch vorbei ist, aber
nur mehr der Strick um den Hals
einen Ausweg anbietet.

„Wir sind eine Bewegung!“
Der Selbstmord von zwei Mädchen ist der Anlass, dass in Bechis
Film eine Gruppe von Indigenen
rebelliert, ihr Reservat verlässt
und sich auf einem schmalen
Landstreifen zwischen Überlandstraße und den mit Zäunen abgesicherten Ackerﬂächen eines Großgrundbesitzers niederlässt.
„Wir sind eine Bewegung“, sagt
der Anführer dieser Gruppe und
beansprucht damit für die Indigenen etwas, was ihnen in weiten
Teilen der beiden Amerikas nach
wie vor abgesprochen wird: ein
mit Rechten ausgestattetes Subjekt und nicht nur willfähriges Objekt der Politik zu sein.
Im Gegensatz zu dieser Bewegung zeigt der Film ansonsten Stillstand: Die Fronten sind verhärtet.
Jedes zaghafte und nur der sexuellen Anziehung geschuldete Miteinander endet in der Katastrophe.
Wieder bleibt Flucht die einzige
Alternative. Für die weißen und
die roten Menschen – auf zweitere
wartet im Urwald aber der gefährlichste Feind: der Strick.

Guarani-

Spuren von Denkweisen

Kaiowá heißt der
im brasilianischen
Bundesstaat mato Grosso du Sol
beheimatete Indigenen-Stamm,
dem Marco Bechis mit seinem
Film ein cineastisches Denkmal
setzt. Zum ersten
mal spielen sich
rund hundert Indigenas in dem Streifen selbst.

Birdwatchers
Das Land der
roten Menschen
Brasilien/Italien
2008. Regie und
Drehbuch:
Marco Bechis.
Verleih: Filmladen. 108 Min.

60 Jahre

Der Auftrag, den Prominente
der „Zeitschrift des Cartellverbandes der katholischen österreichischen Studentenverbindungen im November 1949“
mit auf den Weg gaben, lautete,
„nicht ein Sprachrohr der offiziellen Instanzen, sondern vielmehr ein Spiegel des Lebens im
gesamten Verband“ zu sein.

Natürlich sucht man in einer solchen Zeitschrift nicht Zeugnisse
narzisstischer
Selbstdarsteller,
sondern wesentliche Spuren von
Denkweisen in einem Verband,
der noch immer im katholisch geprägten Studenten- und Akademiker-Milieu eine Rolle spielt. Und
die waren von Anfang an nicht immer nur identisch mit den Positionen der „ofﬁziellen Instanzen“.
Einige feste Pﬂöcke einer relativ
breit gefächerten Academia-Weltanschauung lassen sich freilich
einschlagen: Bekenntnis zu einer
ökumenisch ausgerichteten katholischen Kirche mit Heils- und
Weltauftrag, klare Österreich- und
Europa-Orientierung, Ermunterung zu Engagement in Politik
und Wissenschaft, Pﬂege von Lebensfreundschaft, auch in traditionellen Ritualen.
Das ritualisierte Auftreten ist die
nach außen hin heute am schwersten vermittelbare Erscheinungsform von CVern (rund 13.000 in
Österreich, davon 11.000 „Alte
Herren“) und nur mit der Tatsache zu erklären, dass im Behauptungskampf der Gründerjahre in
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nur Anerkennung fand,
wer auf Uni-Boden mit denselben Insignien antreten durfte wie
die (deutsch-)nationalen Verbindungen: also mit bunten Bändern

Community

Happy Slapping
& Paparazzi

und Mützen je nach Verbindung
(heute sind es 46 im ÖCV), bei Kommersen von Bier und deutschen
Freiheitsliedern angetan, Fahnen
und Schläger schwenkend.
Ein mitunter schweres Erbe.
Ich erinnere mich noch, als ich
1951/52 als Student der St. Louis
University in den USA mit dem
dort lehrenden Altbundeskanzler Kurt Schuschnigg, einem Alten
Herrn der Austria Innsbruck, eines
Sinnes hinsichtlich der Reformbedürftigkeit mancher dieser Rituale
war. Wir haben beide deren Unverwüstlichkeit unterschätzt.
Aber gerade deswegen war es
gut, dass die Academia von Anfang an versuchte, Friedrich Funders Hoffnung mit Leben zu erfüllen, das neue Blatt möge „ein
guter Schritt vorwärts zur gesunden Erneuerung des CV“ sein. Helmut Steinacker, Heribert Steinbauer, Michael Mitterauer, Theodor
Tomandl, Werner Perger, Werner
Vogt und andere Vorwärtsdränger brachten die Academia beherzt
in die Reformdebatten nach 1968
ein, griffen aktuelle gesellschaftspolitische Themen auf und scheuten auch Konﬂikte nicht. Einmal
in den 1970er Jahren gehörte sogar eine Ohrfeige für den damaligen Academia-„Amtsträger“ zum
Repertoire der Auseinandersetzungen.

„Eine Claque für eine Clique“

dische Frage“ ein Anliegen. Gerald
Freihofner gebührt das Verdienst,
eine Lehrredaktion eingerichtet
zu haben. Gerhard Tschugguel,
heute erfolgreicher Leiter der Ka-

widerspiegelt. Zwar ist auch heute das Meinungsspektrum unter
den Mitgliedern ziemlich breit
und teilweise widersprüchlich,
aber viele Änderungswillige sind
doch ein wenig müde oder auch
nur gleichgültig geworden.

„

Brisante Themen und angesehene
Autoren, immer wieder auch solche
ohne Band und Mütze, sichern der
‚Academia‘ weiterhin Aufmerksamkeit.
tholischen Medienakademie, proklamierte neuerlich besonderes
Bemühen nicht nur um die Verbandsmitglieder, sondern auch um
„Studenten, die für die Haltung des
CV nicht zu gewinnen sind,“ aber
wissen wollen, „wo wir stehen, was
wir wollen, wer wir sind“.

Heimelig im konservativen Segment
Seit 2001 steuert der Ex-Banker Herbert Kaspar die Academia
erfolgreich und weitgehend konﬂiktfrei, freilich auch ein bisserl
konﬂiktscheu durch unsere kirchen- und gesellschaftspolitisch
brodelnde Übergangszeit.
Der ÖCV hat sich im jüngsten
Jahrzehnt im doch eher konservativen Segment der Religions- und
Gesellschaftsphilosophie heimelig eingerichtet. Es ist nur konsequent, wenn das Verbandsorgan
diese Positionierung erkennbar

Plädoyer für Überparteilichkeit

“

Konservativ
Zwar ist auch heute
das Meinungsspektrum unter
den CV-Mitgliedern
ziemlich breit und
teilweise widersprüchlich, aber
viele Änderungswillige sind doch
ein wenig müde
oder auch nur
gleichgültig
geworden.

Brisante Themen und angesehene Autoren, immer wieder auch
solche ohne Band und Mütze, sichern der Academia weiterhin
Aufmerksamkeit deutlich über
CV-Kreise hinaus. Überparteilichkeit und Mut auch zu kontrovers
geführten Dialogen wären auch
in unserer Zeit ein Rezept, damit
Funders Hoffnung auch auf innere Erneuerung des CV nicht sterben muss.
Nicht ein durch die Wirklichkeit längst überholter verbissener Streit um Ehe- und Sexualmoral ist damit gemeint, sondern
einfach ein munterer und mutiger Zukunftsdiskurs unter zur
Neugier verpﬂichteten Intellektuellen, die wissen möchten, wohin
die Reise nach Kirchen-, Bildungsund Weltwirtschaftskrise gehen
könnte.

Widerspruch auf hohem Niveau
von Heinrich Drimmel, der in der
Autorenauswahl zunehmend „eine
Claque für eine Clique“ entdecken
wollte, und ein Karl-Renner-Preis
schufen zusätzliche Aufmerksamkeit. Auch Juden und „Rote“ kamen zu Wort, wobei der ziemlich
vulgäre CV-Kannibalismus der
Arbeiter-Zeitung in der Zeit vor
Kreisky viele CVer Sozifresser
werden (und bleiben) ließ.
Natürlich spiegeln die Schwerpunkte der Academia-Themen
auch das Auf und Ab in der ideologischen Schwerpunktsetzung
beim ÖCV wider. In der Ära von
Ernst Wolfram Marboe und Peter Hofbauer (bis 1980) war schon
die Orientierungssuche der katholischen Kirche, aber auch „Die jü-

V

iele Handybesitzer haben
schon Pornograﬁe oder Gewaltdarstellungen auf ihr Mobiltelefon geschickt bekommen. Auch
das Filmen einer Schlägerei mit
einem Handy kommt immer öfter
vor: Vor allem Jugendliche üben
Happy Slapping, das „fröhliche
Schlagen“, aus. Neue Medien und
Technologien machen die prompte Verbreitung möglich. Die fotograﬁerten bzw. geﬁlmten Tathandlungen selbst sind zwar weitgehend
nach einschlägigen Straftatbeständen (Körperverletzung, Nötigung,
Vergewaltigung etc.) strafbar. Das
Herstellen, Zugänglichmachen
oder Verbreiten solcher Bildaufnahmen, die eine zusätzliche Erniedrigung und Demütigung des
Opfers bedeuten, ist jedoch (bisher) strafrechtlich nicht erfasst.
Eine weitere besondere Erscheinungsform ist der „Paparazzo“, ein
sensationsgieriger Pressefotograf,
der nicht nur „Prominenten“, sondern auch wehrlosen Opfern nachstellt, um teilweise abenteuerliche
Honorare von Boulevardmedien kassieren zu können. Im Amstettener
Kriminalfall lauerten die Fotografen
den Opfern vor dem Krankenhaus
auf, kletterten auf Bäume und attackierten Sicherheitsleute. Der Ruf
nach wirksamen – strafrechtlichen?
– Sanktionen wurde laut.
Die Justizministerin hat nun
einen neuen Straftatbestand,
§ 120a StGB, vorgeschlagen, der
nicht nur Paparazzi, sondern auch
sämtlichen Erscheinungsformen
des Happy Slapping eine Grenze
setzen soll. Der Entwurf ist aber
leider missglückt: Einerseits werden damit – wenig ausdifferenziert
– jegliche Bildaufnahmen erfasst,
die Umstände des persönlichen Lebens- oder Geheimnisbereichs betreffen, was zu einer unverhältnismäßigen Einschränkung der
Meinungsfreiheit führen kann.
Andererseits wird auf die subjektive Bloßstellungsabsicht des Täters abgestellt, was für die Betroffenen schwer beweisbar ist. Gut
gemeint ist noch nicht gut genug.
So wird das in der Praxis nicht den
gewünschten Effekt erzielen.
| Die Autorin ist Medienanwältin
und vertritt u.a. den „Standard“ |

IN MEDIAS RES

Wenn die Chemie stimmt
rauen wollen Romantik,
Männer
hingegen nur Sex. Eine Ausgangsthese, die
wie geschaffen ist für eine romantische Komödie, in der die Gegensätze zwischen Mann und
Frau zu peinlichen Missverständnissen führen.
Im Fall von „Die nackte Wahrheit“
ist es die TV-Produzentin Abby (Katherine Heigl), die hoffnungslos romantisch daran glaubt, dass auch
Männer zu tiefen Gefühlen fähig
sind, während sie von ihrem Macho-Kollegen Mike (Gerard Butler) eines Besseren belehrt wird: In
Mikes Chauvi-Talkshow „The Ugly
Truth“ verbreitet er, dass für Männer am Ende des Tages nur die äußeren Werte einer Frau zählen.

| Maria
Windhager |

| Von Hubert Feichtlbauer |

FILME IN KÜRZE
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(Nicole Albiez)

Alle neuen Filme
jede Woche in der Furche.
Alle Filmkritiken ab 2007 auf www.furche.at

I

| Von Wolfgang Machreich |

n Aktualität ist der Film
„Birdwatchers – Das Land
der roten Menschen nicht
zu überbieten“. Kein Monat her
hat der vom austro-braslianischen
Bischof Erwin Kräutler geleitete
Indianermissionsrat der Brasilianischen Bischofskonferenz wieder
einmal die hohe Zahl von Suiziden
unter den Indigenen vom Stamm
der Guarani Kaiowas im Bundesstaat Mato Grosso do Sul beklagt.
Der gut 27.000 Personen zählende
Stamm beﬁndet sich in einem fortschreitenden Prozess der Selbstzerstörung und Gewalt, wird gewarnt. 2008 wurden 34 Suizide
und 42 Morde registriert – Morde,
die von stammesinterner Gewalt
herrühren, aber auch Auftragsmördern von weißen Farmern zugeschrieben werden.
Wegen des sich ausweitenden
Soja- und Zuckerrohranbaus
kommt es regelmäßig zum Streit
um Land zwischen Großgrundbesitzern und Indigenen. Daneben
sind zahlreiche Fälle von Sklavenarbeit und Unterernährung, vor
allem bei Kindern des Stammes,
dokumentiert.

des Cartellverbandes der katholischen österreichischen Studentenverbindungen“, wird 60 Jahre alt.
| Die „Academie“, die „Zeitschrift
|
Ein prominenter CVer würdigt „seine“ Zeitschrift – auch mit kritischen Untertönen.

rgendwie war der Ruf der
Academia immer besser
als der des CV. Das gilt so
ziemlich für alle 60 Jahre ihres Erscheinens, die
heuer gefeiert werden. Der Auftrag, den prominente CVer der
Zeitschrift des Cartellverbandes der
katholischen österreichischen Studentenverbindungen im November
1949 mit auf den Weg gaben, lautete schon in der ersten Nummer,
„nicht ein Sprachrohr der
ofﬁziellen Instanzen, sondern vielmehr ein Spiegel
des Lebens im gesamten Verband“ und ein „den Notwendigkeiten und Verantwortlichkeiten der Zeit gegenüber stets
aufgeschlossener Führer und
Wegweiser“ zu sein.

Bechis zeigt in „Birdwatchers“ den Überlebenskampf von Indigenen
| Marco
in Brasilien – gegen weiße Farmer und gegen den Strick um ihren Hals. |

Der Fall des Lemming
A2009. Regie: Nikolaus Leytner. Mit
Julia Koschitz, Fritz Karl, Roland
Düringer. Verleih: Thimﬁlm. 98 Min.

eute ist ein großer Tag: Mein
Bruder kommt aus dem
Knast.“ sinniert Flo und los geht
ein gewollt wilder Ritt auf dem Motorrad. Hart sein will Flos Gang (die
Ochsenknecht-Söhne, gefangen in
ihrem Image) bis zur vorletzten
Sekunde, könnte aber vermutlich
weit und breit niemanden in Schrecken versetzen. Die aufgesetzte Attitüde passt zu den Klischees, die
„Gangs“ versammelt: Welten prallen aufeinander; die der bösen
Jungs aus zerrütteten Familienverhältnissen auf die der höheren Ballett-Töchter. Eine scheinbar hoffnungslose Romanze nimmt ihren
Lauf, eingebettet in die gefährliche Großstadt. Der Cast (ein Potpourri aus „Die wilden Kerle“ und
„Freche Mädchen“) vermag nicht
zu überzeugen, aber vielleicht ist
das auch zu viel verlangt bei einer derart platten Action-TeenieGangster-Romanze, der der Begriff Dramaturgie fremd ist. n der
Kinder harte Typen geben müssen. „Gangs“ ist das Gegenteil von
gefährlich: unfreiwillig komisch.

„ACADEMIA“

Vivat

“

Leben nach dem Selbstmord
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Mike und Abby schließen eine Wette ab: Er will ihr mit ﬁesen Flirt-Tipps dabei helfen, den
„Mr. Right“ zu ﬁnden und zu angeln. Der Rüpel und die Romantikerin werden am Ende des Experiments ganz schön überrascht sein.
Die Konstellation zwischen Bieder-Frau und Alpha-Mann ist die
Triebkraft für einige witzige (aber vorhersehbare) Pointen. Immerhin: „Die nackte Wahrheit“ ist bissig und amüsiert, weil die Chemie
zwischen den Hauptdarstellern so
gut stimmt.
(Alexandra Zawia)
Die nackte Wahrheit (The ugly truth)
USA 2009. Regie: Robert Luketic. Mit
Katherine Heigl, Gerard Butler.
Verleih: Sony. 96 Min.

Horror mit mäßiger Handlung

D

ie Erde ist wieder einmal
dem Untergang geweiht. Die
Menschheit wird das Ende der
Welt nicht überleben. Doch zuvor
ist noch ein Raumschiff ins All geschickt worden, dessen Besatzung
auf einem fernen Planeten eine
neue Zivilisation gründen soll. Dies wissen in „Pandorum“ die zwei
Crewmitglieder Payton und Bower
jedoch noch nicht, als sie ohne Orientierung und ohne Erinnerung
aus ihrem Tiefschlag an Bord des
Raumschiffes erwachen. Mit bedrohlicher Energieknappheit konfrontiert, macht sich einer der beiden auf, um am anderen Ende des
Schiffs den lebenswichtigen Reaktor neu zu starten. Doch im Raumschiff sind die beiden nicht allein…
Ähnlich wie in den bekannten
„Alien“-Filmen tauchen in den

Gängen des Raumschiffs ungustiöse Kreaturen auf, die es zu bekämpfen gibt. Das Wandeln durch
die dunklen Gänge setzt sich einen
guten Teil des Films fort, bis sich
so etwas wie eine tiefergründige
Handlung über die Mission des
Raumschiffes und über das Schicksal der Menschheit zu entspinnen
beginnt.
Damit die Sache für alle gut
ausgeht, müssen die grauslichen
Bordmitglieder ausgeschaltet werden. Horror-Scienceﬁction mit nur
mäßiger Handlung. (Rudolf Preyer)
Pandorum
USA 2009. Regie: Christian Alvart.
Mit Dennis Quaid, Ben Foster, Antje
Traue. Verleih: Constantin. 108 Min.

Der innovative Laie an der ORF-Spitze

Faszinierende Odyssee

E

s ist eine Dokumentation epischen Ausmaßes: ein Vierteljahrhundert im Leben einer Unechten Karettschildkröte wird
nachgefühlt; 25 Jahre ihres Daseins verbringt sie auf abenteuerlichen Reisen – und
der Emmy-gekrönte Regisseur Nick Stringer folgt ihr bei seinem Kinodebüt auf ihre
Odyssee: Am Strand von Florida schlüpft sie
aus ihrem Ei, arbeitet sich in Richtung Wasser vor, legt einen Weg zurück, den sie instinktiv „kennt“: Schwimmt drei Tage lang bis
zum Golfstrom, was etwa nur die Hälfte der
Schildkröten schafft, lässt sich von diesem in
Richtung Arktis tragen, durchschwimmt den
gesamten Nordatlantik bis nach Afrika, um
dann wieder umzukehren, zurück zu ihrem
Geburtsstrand, wo sie ihre Eier ablegt. Auf
dem Weg, der seit Millionen Jahren von ihren
Vorfahren zurückgelegt wird, trifft sie zahlreiche Zeitgenossen und neue Gefahren wie
Fischer, Umweltverschmutzung und die Auswirkungen des Klimawandels. Nur eine von

I
10.000 Schildkröten überlebt die Reise durch
den Nordatlantik. Eine faszinierende, engagiert eingefangene Thematik; nur die auditive Ebene gestaltet sich gewollt märchenhaft. Auch wenn der Text durch Hannelore
Elsners angenehme Stimme erzählt wird: Es
menschelt übertrieben in der Dokumentation mit Spielﬁlmcharakter, die auch gerne die
Moralkeule schwingt.
(Nicole Albiez)
Tortuga. Die unglaubliche Reise der Meeresschildkröte.
GB/A 2009. Regie: Nick Stringer. Erzählt von
Hannelore Elsner. Verleih: Lunaﬁlm. 81 Min.

m Allgemeinen wünscht man
sich an der Spitze eines Medienunternehmens einen Mann der
Branche mit ausgeprägter Führungsfähigkeit. Dass es aber dort,
wo die (Partei-)Politik Einﬂuss nehmen kann, mitunter ganz anders
kommt, bleibt für gelernte Österreicher eine Binsenweisheit. Gerade
die Geschichte einer heimischen
Medienanstalt namens ORF birgt
Anschauungsmaterial hiefür.
Man blendet ins Jahr 1974 zurück:
An des Kanzlers Ego nagt schon
seit Längerem die fortgesetzte Renitenz eines Generalintendanten
namens Gerd Bacher. Also – man
ist ja immerhin Bruno Kreisky –
lässt man ein neues ORF-Gesetz
beschließen und einen eher parteifreien Beamten an die ORF-Spitze hieven. So kommt es, dass Otto

„

| Von Otto Friedrich |

Altgediente ORFler schwärmen über innovationsfreudige Ära Oberhammer.

“

Oberhammer, Abteilungsleiter im
Justizministerium, den Stuhl des
ORF-Generals einnehmen darf.
Kein Experte, kein Medienproﬁ –
aber dennoch sind die Erinnerungen an die Ära Oberhammer
im ORF mehr als gute: Von der
ZiB 2 bis zum Club 2 reichen die
Formate, die heute noch on air
gehen; altgediente ORFler kommen ins Schwärmen über innovations- und experimentierfreudige Jahre auf dem Küniglberg,
die seitdem nie mehr wiederkommen sollten. Aufs Vermächtnis der
Ära Oberhammer ist man im ORF
mit Recht stolz. 1978 – der Mohr

hatte seine Arbeit getan – wollte
Kreisky dann Helmut Zilk an der
ORF-Spitze haben. Das Vorhaben
scheiterte an unbekannten SP-Renegaten im ORF-Kuratorium – und
Gerd Bacher kam triumphal, aber
gezähmt wieder.
Oberhammer kehrt in sein Ministerium zurück und beendete dort als Leiter der Präsidialsektion mit dem untadeligen Ruf
eines innovativen Justizbeamten
1999 seine Berufskarriere. Als
Leiter der Presseförderungskommission oder, 2006, der internen
Untersuchungsgruppe zu Missständen in der ORF-Information
war er aber auch danach als geachteter Experte tätig.
Am 25. September hat Otto
Oberhammer seinen 75. Geburtstag begangen.

