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FILME IN KÜRZE

„

Undurchschaubares Märchen

| Von Michael Kraßnitzer |

S

ie ist eine erfolgreiche Karrierefrau, doch beim Lösen eines Kreuzworträtsels
fällt ihr das Wort „Fürsorge“ nicht
ein. Eine feministische Buchautorin und angehende Politikerin ist
der Angelpunkt der französischen
Tragikomödie „Erzähl mir was
vom Regen“ der beiden Filmemacher Agnès Jaoui und Jean-Pierre
Bacri. Vor dem Hintergrund eines
verregneten Sommers in Südfrankreich gewährt der Film liebevoll
Einblick in das Innere und in die
Beziehungen einer Handvoll völlig
unterschiedlicher Menschen, die
auf verschiedenste Weise miteinander verbunden sind.

Feministin und Politikerin in spe

B

Michael
Jacksons
letzte Probenmonate werden
in „This Is It“
für die Nachwelt
aufbereitet.

Agathe (gespielt von Jaoui, o. re.
und u.) soll bei den nächsten Wahlen in ihrem Heimatbezirk antreten und kehrt daher für zehn Tage
in das Haus ihrer Kindheit zurück,
um vor Ort Gespräche mit diversen
Funktionären zu führen – und um
ein wenig Urlaub zu machen. Doch
daraus wird nichts: Zum einen treten die alten Konﬂikte mit ihrer
Schwester wieder zutage, zum anderen hat sie sich bereiterklärt, bei
einem Filmprojekt mitzumachen:
Karim (Jamel Debouzze), der Sohn
der Haushälterin, dreht gemeinsam
mit seinem väterlichen Freund Michel (gespielt von Bacri, o. li.) einen
Dokumentarﬁlm über erfolgreiche
Frauen. Doch niemand hat damit
gerechnet, dass der vermeintliche
Top-Reporter Michel nicht nur ein
unfähiger Chaot, sondern auch der
Liebhaber der Schwester ist.
Schmerzhaft wird Agathe während dieser Tage bewusst, dass
sie von ihrer Umgebung als herzlose Tyrannin wahrgenommen
wird. Dann wird sie auch noch
vom Lebensgefährten verlassen
und schließlich verpasst sie ein
entscheidendes Meeting, weil sie

durch Michels Schuld ohne Fahrzeug irgendwo am Land in einem
Funkloch festsitzt. Langsam und
unspektakulär, aber doch, beginnt
sich die innere Verkrampfung, die
seelische Verhärtung Agathes zu
lösen. Höhepunkt, auch in humoristischer Hinsicht, ist die Szene,
in der ihr Michel einen Joint anbietet, was damit endet, dass die bei-
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Foto: metro

Martin Starr and
Jesse Eisenberg in
„Adventureland“:
Greg Mottolas
Coming-of-AgeFilm schenkt kleine große Schauspielmomente.

“

Erzähl mir was
vom Regen
(Parlez-moi
de la pluie)
F 2008. Regie:
Agnès Jaoui. Mit
Agnès Jaoui, JeanPierre Bacri, Jamel
Debbouze. Verl.:
Filmladen 101 Min.

S

eit Mitte der neunziger
Jahre tobt in Europas
Hauptstädten, auch in
Wien, die Schlacht der
Verlagshäuser um zusätzliche Leser, geführt mit neuartigen Gratiszeitungen. Eine
internationale Studie lässt das
Ergebnis erwarten: Es wird keine wirklichen Sieger geben, Gratiszeitungen erzielen selten
Gewinne, aber Kauf- und Qualitätszeitungen tragen den Schaden davon, weil sie Leser und Anzeigenerlöse verlieren.
In Stockholm nahm der große
Krieg um die Pendler als Leser
1995 seinen Ausgang: Der Kampf
wird mit den Mitteln der gratis verteilten Zeitungen geführt. Anfangs
von den etablierten Medien belächelt, haben sich einige Gratiszeitungen behauptet. Nun steht eine ganze Branche vor der Frage:
Was bringen Gratis-Titel? Um es
mit dem Journalistik-Wissenschafter Michael Haller auszudrücken:

Yvan (Bouli Lanners, re.), dicklich,
und Elie (Fabrice Adde, re.), eher hager,
durchqueren Belgien auf der Straße.

A

uf ungewöhnliche Weise lernen sich der dickliche Yvan
und der hagere Elie kennen. Yvan
ﬁndet Elie eines Nachts unter seinem Bett, als dieser bei ihm einzubrechen versuchte. Eigentlich hät-

Gratiszeitungen
wie „Heute“ (in
Wien) oder „20 Minuten“ (wie in Zürich) sind – wenn
überhaupt – nur
als Pendlerzeitungen erfolgreich:
Sie verkaufen die
Fahrtzeit der Pendler an Anzeigenkunden, indem sie
mit den Blättern
Aufmerksamkeit
auslösen.

Stimmt es, dass Gratiszeitungen
junge Leute an das Zeitungslesen
heranführen, letztlich also den
Kaufzeitungen zuarbeiten? Oder
ist es eher so, dass die Gratiszei-

“

AUSSCHREIBUNG

Belgien – weit wie die US-Prärie

Kritik von „Antichrist“ siehe Seite 21
dieser FURCHE. „Zack and Miri Make
a Porno“ wurde bereits in der letztwöchigen Ausgabe rezensiert .

Konkurrenz

„

FILME IN KÜRZE

This Is It
USA 2009. Regie: Kenny Ortega.
Mit Michael Jackson.
Verleih: Sony. 112 Min.

Wahn mit Ablaufdatum
| Von Claus Reitan |

Die Erfolge der ersten Generation der
Gratiszeitungen verblassen: Es ist ein
Übergangsmedium mit Ablaufdatum.

te er dafür ja Prügel verdient, doch
Yvan fährt schließlich sogar den
unbeholfenen Arbeitslosen zu dessen Eltern. Beide durchqueren in
Yvans altem Chevrolet gemeinsam
Belgien auf der Landstraße.
„Eldorado“ von Bouli Lanners
zeigt Belgien, das man so nicht alle Tage sieht. Die Landschaften vermitteln etwas von der Weite USamerikanischer Roadmovies. Die
wenigen Leute, die den beiden auf
ihrem Weg begegnen, sind durchwegs schräge Gestalten, Psychopathen oder Nudisten, die die schon
gegebene Skurrilität der Hauptpersonen sogar noch übertrumpfen.
Schwarzer Humor und Melancholie sind die tragenden Pfeiler dieser Tragikomödie, in der die beiden Verlierertypen mit Fortdauer
des Films echte Sympathieträger

D

neunziger Jahr werden in Europa Gratiszeitungen gegründet. Sie erhöhten damit die Verbreitung der Tagespresse.
| SeitDochMittediederGeschäftsmodelle
haben sich noch nicht gänzlich gerechnet. Den Kaufzeitungen fehlen Leser und Anzeigenerlöse. |

Der Film gewährt liebevoll Einblick
in das Innere und in die
Beziehungen einer Handvoll völlig
unterschiedlicher Menschen.

den mit großem Ernst und über
die am Boden herumkrabbelnden
Ameisen philosophieren. Als sie
nach Paris heimreist, ist sie nicht
mehr ganz dieselbe.
Als Figur nicht minder interessant ist Karim, der sich als Hotelangestellter verdingt, sich aber als
talentierter Filmemacher erweist.
Er muss allerdings erst damit fertig werden, dass sich sein Mentor
als Verlierer entpuppt, und sich
von der Last all der Demütigungen
befreien, die er aufgrund seiner
nordafrikanischen Abstammung
erdulden musste. Auch er wird am
Ende nach Paris gehen, einer vielleicht besseren Zukunft entgegen.
Zurück bleibt der liebenswerte Loser Michel, stets bereit, von Neuem
Chaos zu stiften. Ein kleiner, subtiler Film über das Leben.

Disco-Fotos,
die zweite

GRATIS

Jaoui und Jean-Pierre Bacri sind ein Ehepaar. Und sie führen in „Erzähl
| Agnès
mir was vom Regen“ gemeinsam Regie und spielen die Starrollen. Liebenswert. |

Jackos Ultimo. Keine Kritik

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

Community

“

Ein kleiner Film übers Leben

Adventureland
USA 2009. Regie: Greg Mottola. Mit
Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Ryan
Reynolds. Verleih: Disney. 107 Min.

ekanntlich probte Michael
Jackson, Popstar seligen Andenkens, in der ersten Jahreshälfte für 50 „Abschieds“-Konzerte in London. Bekanntlich
überlebte er die Probenphase zu
diesem Spektakel nicht. Bekanntlich kommt am 28. Oktober der
ultimative Jacko-Film „This Is It“,
der auf den geﬁlmten Proben zwischen April und Juni 2009 fußt, in
die Kinos – und soll dort nur ganze
zwei Wochen laufen. Bekanntlich
ist ein toter Star für die Entertainment-Industrie allemal lukrativer
als ein strauchelnder, aber noch
irgendwie lebendiger Barde (die
News von Michael Jacksons Verfassung bei den Proben klangen wenigversprechend). Man versteht
also, dass „This Is It“ keinen Film
im herkömmlichen Sinn darstellt.
Und dass es da um Film-Kunst
auch im weiteren Sinn nicht geht.
Darum fanden vorab auch keine
Pressevorführungen statt, die des
Kritikers Ahnungen hätten bestätigen können. Wozu denn auch: Die
Kinokassen werden sicher auch so
zu füllen sein.
(Otto Friedrich)

| Maria
Windhager |

Streitfall Gratis-Zeitungen:
Erschließen sie neue Leser
oder ruinieren sie Kaufzeitungen? Zweiteres trifft zu,
ergibt eine Studie.

G

reg Mottolas „Adventureland“ will
die Geschichte eines dieser Sommer erzählen, die
alles ändern: Zum Uniabschluss ziehen die Eltern
James (Jesse Eisenberg)
den Boden unter den Füßen weg. Statt Europa atmen heißt
es Aushilfsjobben im heimatlichen Vergnügungspark; einem
Sammelbecken gescheiterter Existenzen, wo manche auf einen warten, die er hinter sich lassen wollte,
und wo die Cliquen ﬂorieren wie in
der Schule. Aber dort ist auch Em,
das interessante, weil undurchschaubare Mädchen, in das sich
James schnell verknallt. Irgendwo dazwischen zu sein, zahlt sich
für Mottola aus: Er darf sich der
Schwermütigkeit des Autorenﬁlms entziehen. Andererseits
kann er es sich leisten, rund um
die solide Heranwachsenden-Story
zuneigungsvolle Charakter-Vignetten zu platzieren; kleine große
Schauspielmomente, geschenkt
von einem Ensemble, das nur zu
gern über seine üblichen Rollenschablonen hinausgeht. Eine überraschend gelungene Aufnahme
eines jungen Lebens am Scheideweg.
(Thomas Taborsky)
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VÖZ-Förderpreis
werden. Es tritt zutage, dass auch
unter Yvans harter Schale ein weicher Kern schlummert und dass
beide in ihrem Leben nicht viel zu
lachen hatten. „Eldorado“ ist ein
humorvolles Film-Kleinod mit belgischem Charme, das aber in die
Abgründe persönlicher Schicksale sieht. Ein Film, der vorbehaltlos zu empfehlen wäre, gäbe es da
nicht die letzte Viertelstunde, die
eine unerwartete Wende bringt, in
der sich die Handlung unmotiviert
verliert und den Zuseher ratlos zurücklässt.
(Ernst Pohn)
Eldorado
B/F 2008. Regie: Bouli Lanners.
Mit Bouli Lanners, Fabrice Adde.
Verleih: Polyﬁlm. 81 Min.

D

er Verband Österreichischer
Zeitungen (VÖZ) vergibt erstmals für herausragende wissenschaftliche Arbeiten aus dem
Bereich der Universitäten und
Fachhochschulen einen Förderpreis. Dazu können Arbeiten eingereicht werden, die sich auf den
Medienmarkt Österreich beziehen und auf die Situation von Zeitungen und Magazinen eingehen – insbesondere im Bereich
der Bildungs- und Demokratieforschung, der Medienpädagogik
und der Medienwirtschaft. Der
Preis wird in zwei Kategorien vergeben (Master-/Diplomarbeiten:
2000 Euro Dissertationen/Habilitationen: 4000 Euro). Einreichschluss ist der 30. Juni 2010.
www.voez.at/b898m10

tungen das Finanzierungsmodell
der Kaufzeitungen ruinieren und
zudem Leser binden, die für die
Kaufzeitungen für immer verloren
sind? Die Antwort ist eindeutig:
„Inzwischen wissen wir: Die zweite Hypothese ist die zutreffende.“
Michael Haller, vor seiner Professur in Leipzig selbst Journalist
(Spiegel, Zeit), hat diese These bei
einem internationalen Fachkongress in Istanbul präsentiert und
in einer Fachzeitschrift publiziert
(Message 1/2009). Jetzt legte er
mit einer internationalen Autorengruppe für die Stiftung PresseGrosso in Deutschland die Studie „Gratis-Tageszeitungen in den
Lesermärkten Westeuropas“ vor:
Die Gratis-Tageszeitung sei ein
„Übergangsmedium mit Ablaufdatum“, heißt es in den Schlussfolgerungen zu den wahrscheinlichen Trends. Ihre Funktion
werde in die mobile Webnutzung
wandern.

teile am Tageszeitungsmarkt erobert. In Dänemark, Spanien und
Italien erreichen sie sogar rund die
Hälfte des Tageszeitungsmarktes.
Allerdings bewegen sich aber insgesamt „deutlich unter der Rentabilitätsgrenze“.
In zwei Ländern, Deutschland
und England, wurde von etablierten Medienhäusern vorauseilend Gratis-Titel auf den Markt gebracht, um diesen zu verstopfen
und die Invasion der Gratis-Titel
zu vereiteln. Die Strategie ging auf,
weder Kinnevik noch Schibsted
konnten in Deutschland erfolgreich ihre Titel lancieren. Noch
nie, so schreiben die Autoren in
der Studie, habe Metro International eine Dividende ausgeschüttet.
Im vorigen Jahr, noch vor der Wirtschaftskrise, war der Wert der Metro-Aktie auf 4,4 Schwedische Kronen gesunken, deren Ausgabewert
in den Neunzigern bei 60 Kronen
gelegen hatte.

Unter der Rentabilitätsgrenze

Die negativen Folgen

Ausgehend von Skandinavien
gründeten das schwedische Kinnevik-Konzern mit Metro und der
norwegische Schibsted-Konzern
mit 20 Minuten in Europas großen
Städten teils gegen örtliche Konkurrenten Gratiszeitungen. Diese haben etwa in der Schweiz, in
Österreich und in Frankreich mit
einem Viertel teils beachtliche An-

Die Erhebungen zeigen, dass
sich die Erfolge der ersten Generation der Gratiszeitung – etwa Metro in Schweden und 20 Minuten
in der deutschen Schweiz – „quasi gegen die Branche“ gekehrt habe. Infolge der zusätzlich implementierten Konkurrenzprodukte
schrumpfe das je Titel akquirierbare Werbevolumen.

Die Gratiszeitungen seien jedenfalls, mehr als ein Jahrzehnt
nach ihrer Gründung, noch „keine Erfolgsgeschichte“. Eine für einen Betriebsgewinn ausreichende

„

Ist eine Gratiszeitung glaubwürdig,
relevant und attraktiv, erschließt sie für
Kaufzeitungen neue Leser. Ist sie das nicht,
beschädigt sie die Gattung Tagespresse.
Buchung durch Anzeigenkunden
werde nur ausnahmesweise und nur
von Pendlerzeitungen erreicht. Die
Gratistitel hätten einen Wettbewerb
ausgelöst, der sich zu einem „kostenintensiven Verdrängungs- und Vernichtungskampf radikalisiert hat“.
Die negativen Folgen davon blieben nicht aus: Bei den Anzeigenpreisen wurde rabattiert, die Produktionskosten mussten gesenkt
werden. Dies führe, so die Studienautoren, meist zu einem Abbau
von Personal in den Redaktionen
und „mithin zu einem Schwund an
journalistischen Eigenleistungen“.
Damit verbunden erhöhe sich die
Abdruckquote von Agenturstoff
und PR-Material. Diese Veränderungen wiederum würden die Attraktivität des redaktionellen Angebotes vermindern, weiters die
Nutzungsquoten, Reputation und
folglich die Reichweite des Titels
schmälern, bis dieser Gratistitel
dann eingestellt werde.

IN MEDIAS RES

er Boulevard machte gleich
einen „Zickenkrieg“ daraus:
ZiB-Moderatorin (und Redakteurssprecherin) Danielle Spera habe
sich bei ORF-General Alexander
Wrabetz darüber beschwert, dass
Moderatorin Claudia Reiterer als
TV-Werberin für eine kommerzielle Agrarinstitution auftreten darf.
Persönliche Beﬁndlichkeiten
der Beteiligten interessieren uns
da wenig. Denn es geht hier keineswegs um allfällige Stutenbissigkeit, die für den in Sachen
Gender-Korrektheit resistenten
Boulevard ein gefundenes Fressen
wäre. Sondern – einmal mehr –
steht die journalistische Unabhängigkeit und Substanz des ORF auf
dem Spiel.
Tatsächlich wundert sich der
TV-Zuseher ja längst, dass der ei-

GratisTageszeitungen
in den Lesermärkten Westeuropas
Von Michel Haller
Nomos 2009
208 S., kart.,  48,–

| Die Autorin ist Medienanwältin in
der Kanzlei windhager & ehrnhöfer
und vertritt u. a. den „Standard“ |

TV-KRITIK

Welcher ORF-Star darf werben?

D

“

Der Rückgang an Reichweite
der Kaufzeitungen habe aber andere Ursachen als lediglich den
Markteintritt von Gratiszeitungen.
Insbesondere Personen im Alter von unter 30 Jahren, ganz besonders jene von unter 20 Jahren,
würden sich, wie Untersuchungen
in Deutschland zeigten, der Lektüre der Kaufzeitungen mehrheitlich verweigern. Allerdings bieten
die Autoren auch für die Qualitätsund Kauftitel Optionen an.
Die erste ihrer Forderungen
gilt der „Mediensozialisation im
Grundschulalter“: „Eine am Lehrstuhl für Journalistik der Universität Leipzig 2005 durchgeführte
Studie ergab, dass die Mehrheit
der jungen Erwachsenen, die eine mittlere Reife erworben haben,
den funktionalen Unterschied
zwischen einem Informationstext und einem Meinungsbeitrag
nicht erkennen bzw. benennen
konnten.“ Die zweite Forderung
der Autoren betrifft die inhaltliche Qualität der Kaufzeitungen.
Deren Angebot sei für ihre potenziellen Leser oft schwer verständlich oder irrelevant.
Eine gut gemachte Gratiszeitung (glaubwürdig, relevant, attraktiv) könnte gebildete Leser an
die Kaufzeitungen weitergeben.
Wenn der Gratistitel diese Kriterien nicht erfüllt, „gilt er als unnötig und beschädigt den Wert der gesamten Gattung Tagespresse“.

as Oberlandesgericht Wien hat
medienrechtliche Anträge von
Frau Kampusch wegen der Veröffentlichung von (heimlich aufgenommenen) Disco-Fotos in der
Gratiszeitung Heute überraschend
abgewiesen. Die Begründung ﬁel
befremdlich aus: Ihr höchstpersönlicher Lebensbereich sei nicht verletzt worden. Sie habe sich freiwillig
und zu ihrem ﬁnanziellen Vorteil ins
„Schlaglicht“ der Medien begeben.
Nach einer (selten genutzten)
Nichtigkeitsbeschwerde des Generalprokurators hatte der Oberste
Gerichtshof Gelegenheit, zu diesem
Urteil Stellung zu nehmen:
Das Hauptargument, Frau Kampusch habe durch ihr für alle Anwesenden „unschwer wahrnehmbares“ Verhalten in einem öffentlich
zugänglichen Tanzlokal den Schutzbereich des § 7 MedienG gleichsam
selbst verlassen, wurde in aller Deutlichkeit verworfen. Zwar würden Intimität, Vertraulichkeit und Diskretionschance schwinden, je weiter
sich der Einzelne aus beherrschbaren Räumen in das „Licht der Öffentlichkeit“ begebe. Doch die allgemeine Sichtbarkeit an öffentlichen
Orten und in offenen Sozialkontakten sei immer nur Teilöffentlichkeit in räumlicher und zeitlicher Begrenzung. Erst die Veröffentlichung
durch ein Massenmedium setzt
sich über diese Schranken hinweg
und vermag eine potenziell unbeschränkte, Raum und Zeit überwindende Publizität herzustellen.
Die Berichterstattung, die undistanziert die körperliche Nähe zu
ihrem Tanzpartner sowohl fotograﬁsch als auch textlich fokussierte
und spekulativ ihre „erste Liebe“
schilderte, war daher nach Meinung
des OGH sehr wohl bloßstellend.
Frau Kampusch wurde dadurch realitätsverzerrend zum Objekt einer
klischeehaften Spekulation über
ihr Privatleben degradiert. Auch eine allfällige Zustimmung zur Veröffentlichung hätte sich auf den konkreten Anlassfall beziehen müssen.
Das Urteil des OLG Wien stand
mit dem Gesetz also nicht im Einklang.

„

| Von Otto Friedrich |

Die journalistische
Unabhängigkeit des ORF
steht auf dem Spiel.

“

ne oder andere ORF-Star sein Geld
auch in den Werbeblöcken des Senders verdienen darf. Allerdings ist
manchem auf dem Küniglberg der
Zugriff auf die reichen Werbe-Etats
der Wirtschaft verwehrt.
Wer in der Information tätig ist,
also die journalistischen Mitarbeiter der Anstalt, müssen sich Werbeauftritte verkneifen. Dass „Konkret“-Moderatorin Reiterer – mit
Genehmigung von Alexander
Wrabetz – werben darf, ist pikant.
Denn das Konsumentenmagazin ist
eindeutig eine Informations-Sendung, die ORF-Spitze argumentiert
aber, dass die Moderatorin keiner-

lei Einﬂuss auf die Inhalte der Sendung hat. Eine pikante Auslegung
des ORF-Gesetzes, denn gerade
bei einem Konsumenten-Magazin,
das diesen Namen verdient, liegt
es in der Natur der Sache, dass
auch potenzielle Werbekunden ins
Schussfeld der Kritik geraten.
Schon vor zwei Jahren haben die
Redakteursräte des ORF einen Verhaltenskodex ausgearbeitet, der
Nebenjobs und Werbeverträge
schärfer regeln soll. Seit damals
liegt dieses Werk in der Generaldirektion und wartet auf die Unterschrift des Chefs. Der Stiftungsrat
hat bereits im Vorjahr empfohlen,
Alexander Wrabetz möge die Programmrichtlinien auf Basis dieses
Verhaltenskodex ergänzen.
Offenbar ist dies bis zum heutigen Tag nicht geschehen.

Weder Unterhaltung noch Hellseherei

A

us der (faule) Zauber. Sechs
Episoden mussten reichen,
um genug Material für das ﬁnale „Best of“ zu generieren: Manuel
Horeth und seine übersinnliche
Show „Der Mentalist“ sind aus
dem ORF-Programm geﬂogen, und
nur die zuletzt gerade einmal 216.000 Zuschauer haben’s gemerkt.
Horeth konnte man nochmals dabei zusehen, wie er von einer alten Dame träumte und hernach den Inhalt ihres Einkaufssackerls vorhersagte. Er sprang von einem
Kran und ließ eine Passantin entscheiden,
welches Bungee-Seil für ihn die richtige
Länge hat.
Er erriet, dass zwei junge Leute auf der
Suche nach indischen Lebensmitteln waren. Wo sie diese bekommen, verriet er ihnen aber nicht. Wahrscheinlich weil er nur
in Köpfen, nicht aber in den Gelben Seiten
lesen kann.

Die öde mentale Gaukelei des Manuel Horeth
ist bei Live-Shows unter dem illusionsreichen
Eindruck einer Manege
sicher ein ganz unterhaltsamer Zirkus-Gag.
Echte Magier verraten ihre Tricks ja nie, und
daher weiß man bis heute nicht ofﬁziell, wie
das Kaninchen in den leeren Hut kommt,
aus dem es dann gezaubert wird. Auch Herr
Horeth wird seinen Kaninchentrick nicht
verraten, zumal er und seine Firma „M. H.
Entertainment“ davon leben.
Mit besagtem Entertainment hatte die
TV-Variante „Der Mentalist“ wenig zu tun,
denn Horeths Episoden waren lahm erzählt.
Mit Hellseherei auch nicht.
Obwohl: Wenn Horeth wirklich gut ist in
seinem Mentalisten-Job, dann hat er das Ende seiner Show ohnehin schon lange kommen sehen.
(Matthias Greuling)
Foto: ORF
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