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W as treibt ein österreichischer 
Industrieller in der Krachleder-

nen im Boot auf dem Altausseer See? 
Fischen vielleicht? Zehen ins Wasser 
hängen? Selbstfindung? Falsch. Han-
nes Androsch, Laptop auf dem Schoß, 
surft im Internet. Denn schließlich 
– so lautet zumindest die Botschaft 
der jüngsten ORF-Sujets in Print und 
Online – könne man mithilfe der TV-
Thek fernsehen, wo und wann immer 
man will. Und sei es beim Schifferl-
fahren auf dem See. 

Um die prominente Besetzung hat 
sich Thomas Prantner, ORF-Direktor 
für Online und neue Medien, wie er 
sagt, persönlich gekümmert. So fixie-
ren neben Androsch, dessen Blick auf 
den Werbefotos eine gewisse Ratlo-
sigkeit ausdrückt, auch Museumsdi-
rektorin Sabine Haag, Fußballlegende 
Ivica Vastic, Schauspielerin Franzis-
ka Weisz und Böhler-Uddeholm Ma-
nager Claus Raidl die Bildschirme ih-
rer Computer. „Alles Prominente, die 
viel arbeiten, viel unterwegs sind und 

auch die TV-Thek oft nutzen, um ver-
passte Sendungen zu sehen“, erklärt 
Prantner. Über Androschs Bootsaus-
flug im Salzkammergut müsse man 
sich also nicht wundern. Im Gegen-
teil: Die Szene sei zwar überzeichnet, 
aber im Großen und Ganzen „sehr au-
thentisch“. Schließlich verbringe An-
drosch den Großteil seiner Freizeit im 
Feriendomizil in Altaussee. 

Auf die Idee ist der ORF-Direk-
tor vor zwei Jahren gemeinsam mit 
„Peach“-Agenturchefin Birgit Voll-
meier gekommen. Ausgangspunkt 
war ein Foto von Josef Pröll in einer 
Zeitung: Es zeigte den Vizekanzler, 
wie er auf der ORF-Website surfte. 
Über die Bezahlung der fünf Promi-
nenten will Prantner übrigens nicht 
sprechen. Hannes Androsch wiede-
rum war für diesen Artikel nicht er-
reichbar: Er weilte nämlich zu die-
sem Zeitpunkt gerade in China. Ob er 
auch dort die ORF-TV-Thek in Leder-
hosen studiert, ist nicht bekannt.    
 M a r t i n a  P o w e l l

wikileaks landet Scoop Mit der Veröf-
fentlichung von 91.731 geheimen Do-
kumenten aus dem Afghanistankrieg  
landete die Enthüllungshomepage Wi-
kileaks den größten Scoop seit Grün-
dung der Plattform im Jahr 2006. Die 
Dokumente, die vor ihrer Veröffentli-
chung am Sonntag auch dem Spiegel, 
der New York Times und dem Guardi-
an zugespielt worden waren, offenba-
ren das Wiedererstarken der Taliban, 
und sie enthalten Details über Zwi-
schenfälle mit zivilen Opfern. Wäh-
rend das Weiße Haus die Veröffent-
lichung scharf kritisierte, verteidig-
te Wikileaks Gründer Julian Assange 
die Enthüllung: „Guter Journalismus 
ist von Natur aus kontrovers“, erklär-
te der Australier gegenüber dem Guar-
dian, die jetzt entstandene Debatte sei 
zu begrüßen.

orF-Postenkarussell dreht sich Vergan-
gene Woche gab der ORF offiziell die 
Bestellung von Bettina Roither zur Ö1-
Chefin und von Gerhard Klein zum 
Leiter der TV-Wissenschaftsabteilung 
bekannt. Roither, die die Nachfolge 
von Alfred Treiber antritt, war bisher 
als Radio-Chefredakteurin tätig.  

35
Dollar kostet der Laptop-Computer, 
den die indische Regierung vergan-
gene Woche in Neu Deli präsentierte: 
Der billigste Computer der Welt, aus-
gestattet mit Touchscreen-Display und 
Linux-Betriebssystem, soll ab 2011 im 
Unterricht eingesetzt werden.  

neue Sendezeiten für Heinzl  Nach nur 
einem halben Jahr nimmt der ORF 
Dominic Heinzls Backstage aus dem 
Programm und verkürzt die Sen-
dung Chili auf zehn Minuten. Damit 
zieht der ORF die Konsequenzen aus 
den schwächelnden Zuschauerzah-
len. Zuletzt schauten Chili 65.000 
Menschen, bei Backstage blieben nur 
mehr  43.000 dabei.    

Mediaforschung  Nachfragekolumne 

„Das Wesen des i-Pads besteht darin, dass man es betappt.  
Es könnte also genausogut i-Tapp heißen“
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Was macht Androsch mit Laptop 
in der Barke, Herr Prantner?

androsch und online-Direktor Prantner: Sie sehen fern, „wo und wann sie wollen“ 

Das Wichtigste im Medienteil Kurz und klein Meldungen 

D ie Diadochen-Kämpfe nach dem 
Tod von Krone-Gründer Hans 

Dichand reißen nicht ab. Während 
Heute-Herausgeberin Eva Dichand be-
teuerte, der WAZ-Konzern habe der 
Bestellung ihres Ehemannes Chris-
toph zum Herausgeber zugestimmt, 
folgte wenig später das Dementi aus 
Deutschland: Der Medienkonzern 
prüfe derzeit die Ernennung, erklär-
te WAZ-Chef Christian Nienhaus. Er 
wies auch Gerüchte zurück, wonach 
die WAZ bereit sei, ihre 50 Prozent an 
der Krone für 150 Millionen Euro zu 
verkaufen. Dem Vernehmen nach ist 
der Raiffeisen-Konzern (dem mit der 
WAZ der Kurier gehört) an einer Betei-
ligung interessiert. Auch die SPÖ soll 
– laut Standard – Interesse an den An-
teilen angemeldet haben.   F

Mogulpackung Der Medienmarkt 

Kein Ende im Streit um 
Krone-Herausgeberschaft 

Fingerfett auf dem 
iPad-Screen: Ein 
Erfahrungsbericht
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Schnell, klein, teuer:  
viel Freude mit dem 
neuen Lenovo ThinkPad 
t H o M a S  V a Š e k
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i n g r i D  B r o D n i g
 

V ergangene Woche adelte der Spiegel Serfaus in 
Tirol unter dem Titel „Shabbes im Gebirge“ 

mit einem Global-Village-Porträt. Da hat der Spiegel 
zwar das Rad auch nicht neu erfunden, weil Serfaus 
und seine jüdisch-orthodoxen Sommergäste schon 
letzten Sommer in allen nationalen und internatio-
nalen Medien zu Gast waren – damals lehnte es eine 
Wirtin ab, Juden zu beherbergen, weil sie meinte, 
das wären so mühsame Gäste –, aber was soll’s? 
Journalismus ist ja bekanntlich Wiederholung. Das 
dachte sich anscheinend auch der Kurier. Und be-
richtete eine Woche nach dem Spiegel über „Shab-
bat unterm Gipfelkreuz – koscher in den  Alpen“ 
in – erraten! – dem kleinen Ort Serfaus mit seinen 
1138 Einwohnern. Weil wo der Spiegel schon war, 
kann es wohl nicht so schlecht sein. Und welcher 
Österreicher liest schon ausländische Zeitungen? 
Mal schauen, wo Serfaus während des diesjährigen 
Sommerlochs als Nächstes auftaucht. Denn Jour-
nalismus ist ja bekanntlich Wiederholung. Wieder-
holung. Wiederholung.  F

I ch habe große Angst vor den „Sommergesprä-
chen“. Promis als Fragesteller im Gespräch mit 

Parteichefs, das hat uns der ORF wieder verordnet 
– weil’s ja letztes Jahr so schön danebengegangen 
ist. Ich sage nur: die Hobby-Antifaschistin Moni-
ca Weinzettl in ihrem Interview zwischen Angst 
und Brechreiz mit FPÖ-Chef Heinz-Christian Stra-
che, die Journalistin Ingrid Thurnher saß verzwei-
felt daneben. Diesmal wird’s noch unguter, weil 
SPÖ und ÖVP um die Macht im total unabhängi-
gen Rundfunk rangeln. Der Sprecher von ÖVP-
Chef Josef Pröll hat sich schon Wochen vor dem Ge-
spräch in einem Schreiben an den ORF beschwert, 
das sehr überraschend in die Zeitung gelangt ist: 
Frechheit, der rote Kanzler wisse seinen Co-Inter-
viewer als Erster! Da hätte ich eine kleine Erinne-
rung an meinen Spitzenvorschlag vom letzten Jahr. 
Setzt die Politiker doch zu ihren Schönbrunner Pa-
tentieren in den Käfig. Werner Faymann im Talk 
mit dem Kugelgürteltier Gordy – das wäre einmal 
eine ganz neue politische Kultur.   F

Zeit am Schirm
TV-Kolumne

J u l i a  o r t n e r
 

H ui, da hatte Microsoft noch einmal Glück! Ent-
gegen aller Erwartungen legte der Konzern 

ein tolles Quartalsergebnis mit 4,5 Milliarden Dol-
lar Gewinn vor. Damit bleibt Microsoft weiterhin 
die ertragreichste Computermarke der Welt. So 
richtig freuen können sich die Mitarbeiter in Red-
mond trotzdem nicht. Sie wissen, dass es nur eine 
Frage der Zeit ist, bis Apple die Nummer eins ist. Mi-
crosoft fehlen die zündenden Ideen, die sich auch 
in Geld umwandeln lassen. Aber hey, Kopf hoch, 
ihr Leute von Microsoft! Eine gute Nebenwirkung 
hat Apples Erfolg schon. Ihr seid längst nicht mehr 
das beliebteste Hassobjekt. Früher schimpften 
alle über euer instabiles Betriebssystem, jetzt re-
gen sich alle über die Antennenprobleme des neu-
en iPhone auf. Wenn ihr Glück habt, werden wir in 
ein paar Jahren alle den Ärger über eure Produk-
te vergessen haben und reumütig in eure Arme zu-
rückkehren. Ihr könnt uns dann mit eurem neues-
ten Betriebssystem Windows 2020 quä-, äh, beglü-
cken.  F
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