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„

FILME IN KÜRZE

Ich habe den Eindruck,
dass der Film dem Geist
des Buches gerecht wird.

Dylan Thomas am Rande

| Maria
Windhager |

„Edge of Love“
ist die Geschichte
einer Freundschaft
zweier Frauen, die
trotz Konkurrenzverhältnis und
trotz patriarchalisch geprägter
Umstände zueinanderhalten.

S

D

er österreichische Autor Josef Haslinger
(„Opernball“) über
die jüngste Verﬁlmung seines Romans,
„Vaterspiel“: Ein Gespräch über
Literatur, einen sympathischen
Nazi und den Kommunismus.

| Von Magdalena Miedl |

M

ary Dinkle und Max
Horovitz verbindet eine
ganz besondere Freundschaft. Mary, eine einsame, dickliche Achtjährige, lebt in der Vorstadt von Melbourne, Australien,
mit ihrer Sherry-süchtigen Mutter und ihrem frustrierten Vater.
Max ist ein stark übergewichtiger,
menschenscheuer 44-jähriger Jude, der mitten im Chaos von New
York wohnt. Durch einen Zufall
haben sie einander kennengelernt
und seither pﬂegen sie eine innige
Brieffreundschaft.
Eine seltsame Geschichte?
Durchaus nicht, sie beruht auf Tatsachen. Seltsam daran ist höchstens, dass Mary und Max Figuren
aus Plastilin sind und dass die Geschichte ihrer schrulligen Freundschaft mit allen Höhen und Tiefen dennoch so berührend ist, als
handle es sich um reale Personen
mit kompliziertem Privatleben.

Ein Plastilin-Drama
Der australische Regisseur Adam
Elliot hat die Geschichte, auf Basis
einer eigenen Brieffreundschaft,
zum animierten Plastilin-Drama
umgeformt. Dass er ein Meister der
Animationskunst ist, bekam er bereits vor fünf Jahren ofﬁziell bestätigt, als er für seinen Kurzﬁlm
„Harvey Krumpet“ (auf Youtube zu

Griechische
Lebenslust
trifft amerikanischeKleinkariertheit. Klischees
werden dabei ausgeschlachtet, bis
sich die antiken
Säulen biegen.

Anilogue

„Mary und Max“:
Das Plastilindrama
des australischen
Oscar-Regisseurs
Adam Elliot eröffnet das TrickfilmFestival (oben).
Ein anderes Highlight im Programm
ist „Panique au Village“, wo Plastikfiguren Cowboy und
Indianer für Pferd
eine Geburtstagsparty organisieren
(unten).

sehen) einen Oscar erhielt. „Mary
and Max“ ist sein erster Langﬁlm
und begeisterte heuer nicht nur
beim Sundance Film Festival, sondern ist nun auch der würdige Eröffnungsﬁlm des Anilogue Animationsﬁlmfestivals, das heuer zum
siebenten Mal in Budapest und zum
zweiten Mal parallel dazu auch in
Wien stattﬁndet.
Ein anderes Highlights im Programm ist „Panique au Village“, basierend auf der in Frankreich und
Belgien bekannten gleichnamigen
Fernsehserie, in dem die Plastikﬁguren Cowboy und Indianer für
Pferd eine Geburtstagsparty organisieren. Weitere Filme unter anderem aus Polen, Japan, Ungarn
und Deutschland sowie ein Programm von DDR-Kurzﬁlmen treten ab 27. November eine Woche
lang den Beweis an, wie vielfältig
das Animationsﬁlmschaffen auf
der ganzen Welt ist.
Animation fürs breitere Publikum hingegen bietet die französische Produktion „Arthur und die
Minimoys 2: Die Rückkehr des bösen M“, die diese Woche regulär im
Kino startet. Action-Erfolgsregisseur Luc Besson wagt sich damit
zum zweiten Mal in die fantastische
Welt der Mischung aus Realﬁlm
und Computeranimation – offenbar erfolgreich: Teil drei der „Minimoys“-Saga steht bereits in den
Startlöchern.
Anilogue Animationsﬁlmfestival
27.11. bis 3.12. im Filmcasino und Top
Kino Wien. Info: www.anilogue.com
Arthur und die Minimoys 2:
Die Rückkehr des bösen M.
F 2009. Regie: Luc Besson. Mit
Freddie Highmore, Mia Farrow, Robert
Stanton. Verleih: Tobis. Länge: 90 Min.

Community

Namensnennung
von Opfern

DIE FURCHE: Michael Glawogger sagt

„

über Ihren Roman Vaterspiel, dass
er sehr ﬁlmisch ist. Ist das etwas,
das Sie nachvollziehen können?
Josef Haslinger: Ich hab beim
Schreiben in hohem Maße Bilder
vor Augen. Ich beschreibe lieber
ein Verhalten, aus dem der Leser
auf die Gedankenwelt der Figuren

Michael Glawogger hat eine Handschrift
gezeigt, die mir sympathisch war, er hat
versucht, den Montagecharakter des
Buchs in den Film hinüberzuretten.

“

Vaterspiel
A 2009.
Regie: Michael
Glawogger.
Mit Helmut
Köpping, Sabine
Timoteo, Christian Tramitz,
Ulrich Tukur,
Michou Friesz,
Otto Tausig.
Verleih:
Filmladen.
117 Min.

schließen kann, als direkt zu sagen, was die Figur empﬁndet. Ich
glaube, das macht auch das Lesen
interessanter, weil es die Phantasie
anregt, wenn der Leser selbst das
Innenleben der Figuren ergründet.
Das hat etwas Filmisches, denn im
Film ist es meistens genauso.
DIE FURCHE: Sie kennen das Drehbuch von „Vaterspiel“. Wie war es,
die selbst geschriebene Geschichte in einer derart anderen Textgattung zu lesen?
Haslinger: Ich erwarte prinzipiell
das Schlimmste, aber ich war positiv überrascht. Zu Beginn hatten
wir vereinbart, dass ich mich gar
nicht einmischen will, aber dann
hat mich der Regisseur Michael
Glawogger gebeten, das Drehbuch
doch zu kommentieren. Ich war
sehr angetan, vor allem von dem
Bemühen, mehrere Ebenen des
Buches zusammenzuführen. Das
ist ja nicht so einfach, wenn man
nur zwei Filmstunden zur Verfügung hat, während selbst ein
schneller Leser für die fast 600 Sei-

ten etwa zwölf Stunden beschäftigt
ist. All diese Ebenen aus dem Buch,
die Gegenwart, die Sozialdemokratie in den Achtzigern, die Nazizeit,
das in einem Film zusammenzuführen, dieses Bemühen hat mich
angesprochen. Michael Glawogger
hat da eine Handschrift gezeigt, die
mir von Anfang an sympathisch
war, er hat versucht, den Montagecharakter des Buchs in den Film
hinüberzuretten. Ich habe den Eindruck, dass der Film dem Geist des
Buches gerecht wird.
DIE FURCHE: Woher kommen die vielen verschiedenen Motive und Erzählstränge?
Haslinger: Als ich selbst in den
70ern in Wien studiert habe, habe ich mich intensiv mit österreichischer Politik befasst. Dann in
den 80ern, während der WaldheimÄra, habe ich zwei Jahre lang kaum
etwas anderes getan, als mich mit
den politischen Verhältnissen und

| Das Gespräch führte Magdalena Miedl|

zu seiner jahrelangen Beschäftigung mit der Nazi-Vergangenheit sieht Josef Haslinger
| Als „Nachtrag“
|
seinen Roman „Vaterspiel“. Nun hat Michael Glawogger das schwierige Buch verﬁlmt.
dem Umgang mit der Nazi-Vergangenheit zu beschäftigen. „Vaterspiel“ ist vielleicht ein Nachtrag dazu. Mich hat interessiert: Wie stellt
sich die Geschichte für einen Wohlstandssozialdemokraten dar? Der
Ratz, die Hauptﬁgur im Roman, ist
ein Wohlstandskind, bei dem alles daheim schon erreicht ist und
die sozialdemokratischen Kämpfe der Vergangenheit angehören.
In diesen sozialdemokratischen
Wohlstandsfamilien hat eine erstaunliche Entpolitisierung stattgefunden, und mir schien es interessant, einer Figur wie dieser zu
folgen. Es hat auch für mich selbst
etwas Provokantes, dass einem ein
alter Nazi sympathisch werden
kann. Das hat aber mit einer Historisierung des Holocaust zu tun: Ich
kann mir moralisch noch so sehr
vor Augen halten, dass er das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte ist, aber auch wenn ich

das zur Sprachregelung mache, ändert das nichts daran, dass er in der
Geschichte versinkt.
DIE FURCHE: Sie leben und lehren
seit Jahren in Leipzig. Wie genau
beobachten Sie die österreichische
Politik von außen, um Material für
den nächsten Roman zu haben?

„

Mich interessiert im Moment der
Kommunismus, die Frage, warum dieses
System im Westen so wenig zur literarischen Auseinandersetzung geführt hat.
Haslinger: Ich beobachte sie, aber
nicht für den nächsten Roman,
der ist woanders angesiedelt. Ich
ﬁnde, ich habe mich lange genug
mit Österreich beschäftigt und

F

ast 600 Seiten lang ist „Das Vaterspiel“, Josef Haslingers vielschichtiger Roman über einen jungen Mann,
der an seinem mächtigen Vater leidet,
und der an historischen, politischen
und psychologischen Themen überreich ist: Die österreichische Sozialdemokratie, der Holocaust, der Umgang mit faktischer und moralischer
Schuld und Sühne, symbolischer Vatermord, eine unerfüllte Liebesgeschichte,
Selbstzerﬂeischung und Erfolglosigkeit
– die Idee, das komplizierte literarische
Konstrukt zu verﬁlmen, klingt wie ein
fast aussichtsloses Unterfangen.
Der Grazer Regisseur Michael Glawogger („Working Man’s Death“,
„Slumming“) hat es trotzdem versucht
– und wurde bei der diesjährigen Diagonale mit dem Preis für den Besten
Spielﬁlm belohnt. Vier Zeitebenen hat

der ambitionierte Film, mehrere Realitätsebenen, und
doch gelingt es, die fragmentarische Geschichte zu umreißen: Da ist Ratz (Helmut
Köpping), ein unverbesserlicher Verlierer, der ein Computerspiel erfunden hat, in
dem er immer und immer
wieder seinen verhassten
Vater umbringen kann. Da ist sein Vater (Christian Tramitz), sozialdemokratischer Minister, der mit seiner Machtbesessenheit die Familie zerstört hat.
Da ist die Schwester vom Ratz (Franziska Weisz), zu der er eine halb inzestuöse Liebe hegt. Dann ist da die exzentrische Studienkollegin Mimi (Sabine
Timoteo), die ihn bittet, im Keller eines
Hauses in New York einen geheimnisvollen Umbau durchzuführen. Und

dann ist da noch die Zeugenaussage
eines Mannes (Ulrich Tukur), der von
Massakern an litauischen Juden 1941
berichtet. Doch was hat dieses Protokoll eines lange zurückliegenden Verbrechens mit Ratz zu tun? Und wer versteckt sich im Keller von Mimis Haus?
Mit bemerkenswert präziser Ausstattung setzt Glawogger die Geschichte
um, mit viel Gespür für den Niedergang
der österreichischen Sozialdemokratie

My Big Fat Greek Summer
E/USA 2009. Regie: Donald Petries.
Mit Nia Vardalos, Dichard Dreyfuss, Alexis Georgoukus. Verl.: Einhorn. 96 Min.

Die Kritik „Der entsorgte Vater“
fand sich bereits in
der letztwöchigen FURCHE .
Harald Friedl
porträtiert Willi
Resetarits als
Menschen mit
einer undogmatischen, toleranten
Grundhaltung

tümlichen, mit sanfter
Ironie vorgetragenen
Sprüche, die zum Markenzeichen von Willi Resetarits gehören.
„So schaut’s aus –
G’schichten vom Willi Resetarits“ lautet auch der
Titel des Künstlerporträts, das Harald Friedl jenem Musiker widmet,
der als Kunstﬁgur Ostbahn-Kurti
Riesenerfolge feierte. Mittlerweile
hat er den Altrocker in die Pension
entlassen und sich dem verschrieben, was unter dem Label Weltmusik ﬁrmiert. Doch Resetarits’ musikalisches Schaffen verblasst neben
der menschlichen Größe, die in dem
Film zutage tritt. Gemeint ist damit
nicht bloß sein Engagement in der

und für eine einst moralisch empörte
Generation, deren Energie aber in Bequemlichkeit versandete. Trotz aller
Sorgfalt beim Drehbuch verliert sich
der Film aber in bedeutungsschwangeren Vieldeutigkeiten. Schon der Roman leidet daran, zu viele Themen
miteinander verknüpfen zu wollen,
und davon wagt sich die Verﬁlmung
nicht zu lösen. Schade, dass es so gekommen ist.
(Magdalena Miedl)

D

ürfenNamenvonVerbrechensopfern veröffentlicht werden?
Diese ewig strittige Frage war hier
schon oft Thema, weil sie sich im
Medienalltag täglich stellt. Vor
allem dann, wenn ein besonders
spektakulärer „Jahrhunderfall“
verhandelt wird.
Auch die Gerichte vertreten hier
nicht immer eine einheitliche Linie, was zu erheblicher Rechtsunsicherheit führt und heiße Debatten in den Redaktionen nährt. So
hat das Handelsgericht Wien den
Antrag der Tochter von Josef F.,
der Zeitschrift News zu verbieten,
Vor- und Nachnamen im Zusammenhang mit intimen Details zu
veröffentlichen, noch lapidar abgewiesen: Spätestens seit ihrer Befreiung sei es eine österreichweit
allgemein bekannte Tatsache, wie
ihr Name laute. Ein schutzwürdiges Interesse daran, dass News
diesen nicht nennen dürfe, sei daher keinesfalls ersichtlich.
Das OLG Wien und der OGH haben jüngst dieser Ansicht deutlich
widersprochen: Die Betroffene sei
unverschuldet und ohne ihr Zutun
in den Blickpunkt der Öffentlichkeit geraten. Auch Meinungs- und
Pressefreiheit würden nicht die
Angabe von Namen oder ein Interesse einer bestimmten Leserschaft
an intimen Details aus dem qualvollen Leben eines Verbrechensopfer rechtfertigen. Die Veröffentlichungen könnten auch nicht mit
dem (Fehl-)Verhalten der Behörden gerechtfertigt werden. Ein allgemeiner Rechtfertigungsgrund,
den Namen eines Verbrechensopfers, das einmal oder auch öfter
von Behördenvertretern genannt
wurde, in Medienberichten ständig von neuem nennen zu dürfen,
sei der Rechtsordnung nicht zu entnehmen. Von einer amtlichen Veranlassung könne nur dann die Rede sein, wenn die Behörde um eine
Veröffentlichung ersucht hätte.
Die ständige Namensnennung
im Zusammenhang mit drastischen Schilderungen intimer Details muss sich daher auch das
Opfer eines spektakulären Kriminalfalls nicht gefallen lassen.
| Die Autorin ist Medienanwältin
und vertritt u.a. den „Standard“ |

IN MEDIAS RES

Ein guter Mensch. Kein Gutmensch
schaut’s aus“ ist
„S oeiner
jener volks-

mit dem Nationalsozialismus. Ich
will das nicht zum Lebenszentrum
machen. Mich interessiert im Moment der Kommunismus, die Frage, warum dieses System im Westen so wenig zur literarischen
Auseinandersetzung geführt hat.
Es gibt zwar die Dissidenten, die
gelitten haben und darüber schreiben, aber sonst kaum jemanden.
Über den Nationalsozialismus
schreiben doch auch sehr viele,
die ihn nicht erlebt haben, da kann
ich mich selbst als Beispiel nehmen. Aber beim Kommunismus?
Auch dort liegen Millionen Tote begraben, und das hat enorme Auswirkungen auf ganze Länder, ja
Kontinente, aber die Auseinandersetzung damit liegt brach. Das beschäftigt mich im Moment.

Der Über-Ich-Shooter

FILME IN KÜRZE

(Magdalena Miedl)

“

Foto: APA / Techt

Anilogue Animationsfestival gastiert heuer zum zweiten Mal in Wien.
| DasEröffnungsﬁ
lm ist „Mary and Max“ von Oscar-Preisträger Adam Elliot. |

Aphrodite auf Abwegen

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

Sein Roman „Vaterspiel“, der nun von
Michael Glawogger verfilmt wurde,
erschien im Jahr 2000.

SOZIALISTEN

Getrickste Filmkunst

Edge of Love. Was von der Liebe bleibt
GB 2008. Regie: John Maybury.
Mit Keira Knightley, Sienna Miller, Matthew Rhys. Verleih: Polyﬁlm. 110 Min.

o eine Reisegruppe ist
schlimmer als
ein Sack Flöhe:
Gleich in der ersten Gruppe von
Georgia (Nia Vardalos), einer angehenden Fremdenführerin, ist
alles dabei, was einen Reiseleiter das Fürchten lehren kann. Eigentlich will die Amerikanerin mit
griechischen Wurzeln ihren Job in
Griechenland nur übergangsweise
machen … „My Big Fat Greek Summer“ versucht, mit dem Rezept
(und der temperamentvollen Hauptdarstellerin) des Überraschungshits „My Big Fat Greek Wedding“ zu
reüssieren: Griechische Lebenslust
trifft amerikanische Kleinkariertheit. Klischees werden dabei ausgeschlachtet, bis sich die antiken
Säulen biegen, doch irgendwie bekommen Nia Vardalos als Reiseleiterin, Richard Dreyfuss als Tourist
und Alexis Georgoulis als Busfahrer tatsächlich einen zwar etwas
dämlichen, aber grundsympathischen Humor zustande.

Josef Haslinger

“
Der Wohlstand der

hatte gerade 18
„I chWhisky.
Ich denke,

das ist der Rekord.“ So lauteten angeblich die letzten Worte von Dylan Thomas. In dem Film „Edge
of Love – Was von der Liebe bleibt“ ist der exzentrische walisische Dichter zwar
Angel-, doch nicht Mittelpunkt:
Hauptﬁguren sind Thomas‘ Jugendfreundin Vera (Keira Knightley)
und dessen Ehefrau Caitlin (Sienna
Miller), die jede auf ihre Weise von
dem Schriftsteller (Matthew Rhys)
angezogen und abgestoßen ist. Im
von deutschen Bomben bedrohten
London des Zweiten Weltkrieges erzählt der britische Streifen eine Geschichte über die schwierige Liebe
zu einem schwierigen Menschen,
aber auch über die Problematik
von Liebe in Zeiten des Krieges,
wo Männer traumatisiert sind oder
gar nicht vom Schlachtfeld zurückkehren. Vor allem aber ist es die Geschichte einer Freundschaft zweier
Frauen, die trotz Konkurrenzverhältnis und trotz patriarchalisch geprägter Umstände zueinanderhalten. „Edge of Love“ ist ein schöner
und dank der Hauptdarstellerinnen
und der Kostüme auch schön anzuschauender Film – wenn man davon absieht, dass Sienna Miller als
einzige eine Frisur trägt, die absolut nicht in die historische Epoche
gehört.
(Michael Kraßnitzer)
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Flüchtlingshilfe, sondern sein bescheidenes Auftreten und seine
undogmatische, tolerante Grundhaltung. Ein guter Mensch, kein
Gutmensch. Wahre Größe zeigt sich
auch darin, Fehler der Vergangenheit zuzugeben; im Falle von Willi
Resetarits, dass er sich in 1970er
Jahren als Mitglied der Protestmusikband „Die Schmetterlinge“ nicht
ausreichend vom Terror der RAF
distanziert hat.
Ein Vorbild in jeder Hinsicht.
Hut ab.
(Michael Kraßnitzer)
So schaut’s aus –
G’schichten vom Willi Resetarits
A 2008. Regie: Harald Friedl.
Mit Willi, Lukas und Peter Resetarits.
Verleih: Stadtkino. 72 Min.

Extrem-Film nahe am Essay

N

ur ein toter Bergsteiger ist
ein interessanter Bergsteiger,
wenn es um alpine Mythenbildung
geht – und seit Extremsport medial
vermarktet wird, kann ein Mythos
nur nützen. So spart auch Gerald
Salminas Film „Mount St. Elias“
nicht mit Referenzen auf tödliche
Tragödien, die der relativ gesehen
höchste Berg der Welt (5489 Meter
ab Meeresniveau) in Alaska schon
forderte. 2007 macht er sich mit
den österreichischen Skialpinisten
Axel Naglich und Peter Ressmann,
sowie dem US-Freeskialpinisten
Jon Johnston auf, dort die längste
Skiabfahrt der Welt (35 km, bis zu
60 Grad steil) zu bezwingen. Salmina und Kameramann Günther Göberl dokumentieren mit großer essayistischer Nähe eine mental und
physisch extreme Expedition ins

Ungewisse. Mit einem „State of the
Art“ Cineﬂex Helikopter Kamerasystem und den Helmkameras der
Protagonisten entstehen packende
Live-Szenen. „Mount St. Elias“, in
Kooperation mit Red Bull Media
Haus entstanden, ist aber nicht nur
intensive Dokumentation sondern
auch Schaulust-Movie. Vor kurzem
erst wieder in die Schlagzeilen geraten, weil ein Base-Jumper bei einer PR-Aktion von Red Bull ums
Leben kam, ist dennoch Tatsache:
Kein toter Bergsteiger ohne Bergsteigen.
(A. Zawia)
Mount St. Elias
A 2007. Regie: Gerald Salmina. Mit
Peter Ressmann, Axel Naglich, Jon
Johnston. Verleih: Disney. 101 Min.

Die amputierten Nachrichten, 2. Teil

Vision im Wanken

D

ie „Twilight“-Saga mausert sich zu
einem prägenden Ereignis für die aktuelle Kino-Generation. Offen bleibt noch,
ob sie in positiver Erinnerung bleiben wird.
Der zweite Teil, „New Moon“, zeichnet sich
nämlich hauptsächlich durch eines aus:
schnell nachgeschoben zu sein. Subtexte
über Bord, tiefere Stimmigkeit auch, jetzt
verstrickt sich die menschliche Heldin Bella Swan in ein Liebesdreieck mit Vampir Edward, der sich nach ihr verzehrt, und Jacob,
dem Werwolf, der immer für sie da wäre.
Die neue Situation verändert die ﬁlmische
Vision - in diesem Fall radikal. Zwar sind die
Schauspieler dieselben, doch so gut wie alle anderen Schlüsselpositionen wurden neu
besetzt: Kamera, Schnitt, Musik - keine davon zum Besseren. Detto die Regie: Chris
Weitz, Ersatz für die geschasste Catherine
Hardwicke, ﬁndet recht wenig Zugang zur
Gefühlswelt einer Heranwachsenden und
deren Sehnsüchten. Selten sucht er sie in der

Nachrich„vorDmehrieten“alsamputierten
– so kommentierten wir
sieben Jahren in die-

Komposition von Bild- und Tonelementen,
weit häuﬁger auf dem nackten Oberkörper von Bellas Gegenüber. Jene Szenen, die
den Stil des Vorgängers imitieren, sind die
stärksten. Dazwischen aber irritiert eine Beinahe-Seifenoper – und ein ganz klein wenig
„Harry Potter“.
(Thomas Taborsky)
New Moon - Bis(s) zur Morgenstunde
(The Twilight Saga: New Moon)
USA 2009. Regie: Chris Weitz.
Mit Kristen Stewart, Robert Pattinson,
Taylor Lautner. Verleih: Constantin. 131 Min.

ser Kolumne die damals neueste
Errungeschaft von Ö1: Mitte 2002
ersetzte das heimische Kulturradio
die Sprecher der stündlichen Nachrichten durch Redakteure, die ihre Beiträge nun gleich selbst lesen
und/oder moderieren mussten.
Zweierlei war damals zu beklagen: die Zahl der Meldungen pro
Nachrichten-Sendung sank drastisch – nur noch drei bis vier Kurzbeiträge ersetzten mindestens
doppelt so viele Meldungen, wie
sie in der guten alten Radiozeit üblich waren. Und nicht jeder Hörfunk-Redakteur ist auch ein guter
Sprecher. Man kann sich auf Ö1
fast stündlich von der Richtigkeit
letzteren Befundes überzeugen.

„

| Von Otto Friedrich |

Ab 4. Jänner sollen die Ö1Nachrichten nur dreieinhalb Minuten dauern.

“

Selbstredend waren es schon anno 2002 ökonomische Gründe, die
die ORF-Oberen zu den beschrieben Maßnahmen veranlasst hatten: Ein (teurer) Sprecher weniger,
so lautete die damalige Rechnung.
Bekanntlich sind, so die euphemistische Diagnose, die ﬁnanziellen Möglichkeiten des ORF in den
sieben Jahren seither nicht besser
geworden.
Also geht es, wie die Tageszeitung Der Standard vor einigen Tagen enthüllte, an die
Nachrichten-Substanz des öffentlich-rechtlichen Aushängeschilds
der größten heimischen Medien-

anstalt: Ab 4. Jänner 2010 sollen
die stündlichen Nachrichten statt
fünf nur mehr dreieinhalb Minuten dauern.
Das bedeutet nichts weniger, als
dass das stündliche Nachrichtenangebot von Ö1 um beinahe ein
Drittel gekürzt wird. Das ist dramatisch und stellt ein weiteres Armutszeugnis für den QualitätsRundfunk im Lande dar.
Die Ö1-Journale sollen wohl in
alter Länge erhalten bleiben. Das
ist ja gut so. Aber die scheibchenweiseDemontagedesInformationsangebotes ist ein Alarmzeichen.
Dabei ist die geplante Nachrichtenkürzung nur ein Beispiel unter vielen anderen, wie im Hause
ORF unter dem Eindruck des Sparzwanges an der (Informations-)
Qualität gesägt wird.

