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I.
Es gibt unzählige Aspekte an einem Menschen, die ihn 
für andere interessant machen. Bei historischen Per-
sönlichkeiten, denen wir nicht mehr direkt gegenüber-
treten können, bleiben uns im Rückblick meist nur ihr 
Lebensweg und ihre Werke als Inspiration. 
Im Falle von Claus Gatterer, der 1924 in Sexten ge-
boren und 1984 in Wien gestorben ist, stechen gleich 
beide Aspekte ins Auge – sowohl seine außerordent-
liche Karriere (vom Bergbauernbub aus Südtirol zum 
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Joachim Gatterer

mehrfach ausgezeichneten Journalisten in Österreich) 
wie sein umfangreiches publizistisches Werk, beste-
hend aus vier (durchwegs aufsehenerregenden) Bü-
chern, mehreren Übersetzungen, dutzenden Radio- 
und Fernsehbeiträgen, tausenden Zeitungsartikeln. 
Und doch mischt sich bei der Beschäftigung mit seiner 
Biographie Wehmut in die anfängliche Faszination, 
wenn man von den teils harschen Anfeindungen liest, 
die Gatterers geschichtswissenschaftlichen Arbeiten 
von manchen Südtiroler Landsleuten entgegenschlu-

Vom Journalismus 
zum Newsroom
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Vom Journalismus zum Newsroom

1924 als Bergbauernbub in Sexten geboren, 
wurde Claus Gatterer in der Nachkriegszeit zum 
Lehrmeister nachfolgender Journalist*innen. Einige 
seiner kritischen Bücher erregten die Gemüter 
über die Maßen, und seine Beiträge im Öffentlich 
Rechtlichen Fernsehen ORF wirbelten so viel 
Staub auf, dass sie irgendwann abgesetzt wurden. 

Die Karriere eines liberalen Querkopfes war in 
den 1970er Jahren möglich. Dabei lehnte Gatterer 
den Begriff „Karriere“ für sich ab. Heute ist die 
journalistische Aufbruchsstimmung verflogen. 
Optimismus und Engagement ein seltenes Paar. 
Dafür steht die Karriere im Mittelpunkt. Inhalt wird 
zu Content. Lifestyle und Klischees vermischen sich 
mit Gesellschaftskritik, subjektive Meinungen mit 
politischer Analyse. Argwöhnisch beobachten 
viele Zeitgenoss*innen diese Entwicklung, 
Zuschreibungen wie Mainstream, Lügenpresse 
und Lückenpresse machen die Runde und 
tragen nicht zur Aufklärung bei.

Mit diesem Thema befassen wir uns in einem Exkurs 
zur aktuellen Situation von Malte E. Kollenberger. 
Einst galt der Journalist als Koryphäe der Information. 
Die hochoffiziellen Meinungsmacher hatten den 
Durchblick, selbst wenn sie für den Krieg trommelten. 
Doch was gelten Journalist*innen heute, in einer Welt 
der PR-Experten und Influencer? Offizielle Informati-
onen stoßen auf Skepsis, dagegen trifft allerlei Ho-
kuspokus auf naive Zustimmung. Fake News versus 
Systemmedien: ein Fake Conflict. Die Stimmung lässt 
sich schwer einschätzen, denn am Internet-Stamm-
tisch herrscht die Schwarmintelligenz. Die Knoten-
punkte der Kommunikation inszenieren sich selbst, 
als Poster, Blogger, Trolle... mit Glück und 
Geschick wird man selbst ein „Beeinflusser“. 
Da die Mehrheit schweigt, wird der Stammtisch 
umso lauter vernommen. 

Wie reagiert nun Hermes’ Zunft auf diese 
„Demokratisierung“ der Information? Nimmt sie 
den Kampf auf? Und wie vermeiden Journalist*innen 
– vor allem online – das Risiko, selbst nur mehr eine 
laute Stimme am Stammtisch zu sein? Kann Claus 
Gatterer hier noch immer als Vorbild dienen?
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gen – und vom Krebstod im sechzigsten Lebensjahr, 
der für Gatterers Freunde und Mitarbeiter allzu früh 
kam, wenige Wochen nach der kränkenden Absetzung 
seiner Fernsehsendung teleobjektiv durch den lang-
jährigen Berufskollegen und ORF-Intendanten Gerd 
Bacher, beides zusammen nochmals überschattet vom 
tragischen Selbstmord der Ehefrau Margit wenige 
Jahre zuvor. All das rührt an ein instinktives Gerechtig-
keitsempfinden, das sich auch mit nachträglichen 
Lobeshymnen auf Gatterers Verdienste nicht mehr 
beruhigen lässt. 

II. 
Das intensive Wechselspiel zwischen außerordentli-
chem Erfolg und tragischem Scheitern bestimmte indes 
nicht nur Gatterers letzte Lebensjahre in besonderem 
Maße, sondern seinen gesamten beruflichen Werde-
gang. Blickt man oberflächlich auf die biographischen 
Eckdaten, so erscheint die journalistische Karriere ver-
meintlich linear vorgezeichnet. Bereits das familiäre 
Umfeld am kleinbäuerlichen Hof oberhalb von Sexten 
war geistig aufgeschlossen, Vater und Mutter (wie 
Gatterer später selbst bezeugte) geschichtsinteressiert 
und belesen. Wohl auch deshalb erzielte der Älteste 
von neun Geschwistern unter den widrigen Bedingun-
gen der faschistischen Grundschule überdurchschnitt-
liche Lernerfolge. Sie ebneten ihm den Weg an das 
elitäre Knabenseminar Vinzentinum, als dessen Zögling 
er 1943 die Matura ablegte. 
Im Herbst 1945, wenige Monate nach Ende des Zweiten 
Weltkriegs, trat Gatterer mit 21 Jahren seine erste Stel-
le als Zeitungsredakteur an. Friedl Volgger, der ihn da-
mals als Schriftleiter der SVP-Zeitung Volksbote betreu-
te, erinnerte sich später an das sprachliche Talent und 
die ausgeprägte Auffassungsgabe seines jungen Mit-
arbeiters – und daran, dass er es war, der Gatterer die 
Arbeit für österreichische Zeitungen nahelegte. 
Die Stationen, die der aufstrebende Journalist nach 
seiner Übersiedlung nach Innsbruck durchlief, lesen sich 
heute auch wie eine kleine Mediengeschichte Öster-
reichs. In Gatterers Zeit bei den ÖVP-nahen Tiroler 
Nachrichten (1948–1953) stand die österreichische 
Nachkriegsgesellschaft noch unter Aufsicht der alliierten 
Besatzungsmächte und die Tagespresse in engen Be-
ziehungen zu politischen Parteien. Die allmähliche Libe-
ralisierung des Medienmarkts, die sich in Form neuer 
Boulevardzeitungen bemerkbar machte, gestaltet 
 Gatterer schon in Wien mit, als er als fest angestellter 
Redakteur für Bild-Telegraf (1957–58) und Express 
(1958–61) tagesaktuelle Berichte, Kommentare und 
Reportagen für ein breites Publikum verfasste. 
In den 1950er-Jahren mussten die entscheidenden Ho-
rizonterweiterungen für den knapp 30-jährigen Redak-
teur indes zwei andere Zeitungsstationen dargestellt 
haben: Mit seinem Wechsel von den Tiroler Nachrichten 
zu den Salzburger Nachrichten (1953–1957) – der da-
mals „mit Abstand besten Zeitung Österreichs“ (Gerd 
Bacher) – war Gatterer der Sprung aus der Provinz in die 
große Welt des Qualitätsjournalismus endgültig gelun-
gen; als Ressortleiter für Außenpolitik der Wiener Tages-
zeitung Die Presse setzte er diesen Weg schließlich von 
1961–1967 erfolgreich fort. 
Mit der parallelen Mitarbeit an der Wiener Monatszeit-
schrift FORVM (1955–1968) trat Gatterer bald auch in 
den politischen Diskurs hochkarätiger Intellektueller 
ein. Im FORVM publizierten neben Herausgeber 
Friedrich Torberg auch der deutsche Philosoph 
Theodor W. Adorno, der spätere Literaturnobelpreis-
träger Elias Canetti und Österreichs späterer Bundes-

kanzler Bruno Kreisky, der Gatterer nach dessen Tod 
als „einen der bedeutendsten Journalisten der Zweiten 
Republik“ würdigte. 
Anfang der 1970er-Jahre erlebte Gatterer eine letzte 
mediale Gewichtsverschiebung mit – den Bedeutungs-
gewinn von Rundfunk und Fernsehen. Unter der Gene-
ralintendanz Gerd Bachers gestaltete Gatterer außen-
politische Radiokommentare und erste historische Do-
kumentarfilme für den ORF. Als Chefredakteur des von 
ihm konzipierten Fernsehmagazins teleobjektiv stand er 
1974–1984 schließlich am beruflichen Zenit. 
Mit kritischer Hintergrundberichterstattung über soziale 
Missstände und Randgruppen aller Art stellte teleobjek-
tiv in der österreichischen Medienlandschaft der 1970er-
Jahre eine Innovation dar. Sie wirkte, bis die immer 
heftiger werdenden Debatten um aufgedeckte Arbeits-
praktiken in Wohnheimen, psychiatrischen Anstalten 
und medizinischen Forschungseinrichtungen die ORF-
Führung zur Absetzung der Sendung verleiteten. In 
seiner letzten Anmoderation blieb Gatterer mit dem Zitat 
eines französischen Berufskollegen immerhin das letzte 
Wort: „Das Fernsehen verlöre seinen Sinn, wenn es von 
Ängstlichen für Ängstliche gemacht wird.“

III. 
Trotz seiner mehrfach preisgekrönten Arbeiten für ein-
flussreiche Medienhäuser hat sich Claus Gatterer nie 
als Karrierist gesehen. Noch in späten Tagebuchnoti-
zen aus dem Jahr 1983 bekräftigte er: „Als Bauer 
macht man keine Karrieren. Wie ich die Posten ge-
wechselt habe: der interessanteren Arbeit nach.“ Sein 
einstiger teleobjektiv-Mitarbeiter Peter Huemer (später 
Leiter der legendären Diskussionssendung Club 2) 
präzisierte die Selbsteinschätzung seines journalisti-
schen Lehrmeisters Jahre später dahingehend, dass 
Gatterers Verhältnis zu Institutionen regelrecht auf 
Konfrontation und persönliches Scheitern abgezielt 
habe. Für seine langjährige Mitarbeiterin Elizabeth T. 
Spira war Gatterer ein „im besten Sinne des Wortes 
radikaler, liberaler, herrschaftskritischer Mensch.“
Tatsächlich finden sich in der scheinbar linear vorge-
zeichneten Journalistenbiographie bei genauerem Hin-
sehen mehrere Indizien, die den steilen Karriereverlauf 
konterkarieren. Gatterers Kindheitserfahrungen als 
Südtiroler unter dem italienischen Faschismus und 
„Dableiber“ inmitten auswanderungswilliger Lands-
leute hatten seine Skepsis gegenüber Autoritäten und 
Mehrheitsmeinungen früh geschärft – ein Prozess, von 
dem er 1969 in seiner autobiografischen Erzählung 
Schöne Welt, böse Leut eindrucksvoll Zeugnis ablegte. 
Die darin geschilderten Kindheitseindrücke begründe-
ten wohl auch sein ausgeprägtes Interesse für andere 
regionale Minderheiten wie die Kärntner Slowenen und 
die Haltung, sich in gesellschaftlichen wie beruflichen 
Konflikten stets auf die Seite der Schwachen zu stellen. 
„Er war empfindsam für fremdes Leid“, unterstrich 
Peter Huemer in diesem Zusammenhang, „aber er war 
nicht wehleidig. Daher die erbitterte Feindschaft der 
Wehleidigen, die nicht empfindsam sind.“
Gegen den Strom verlief auch Gatterers weniger be-
kannte Laufbahn als Historiker, die er 1943 an der 
Universität Padua begonnen hatte. Am Übergang von 
Kriegswirren in die Zeit des Wiederaufbaus endete 
das Studium bereits 1945 ohne Abschluss. In akade-
mischen Kreisen blieb Gatterers Büchern und Auf-
sätzen über die Geschichte Südtirols (die er stets im 
Spannungsfeld der Beziehungen zwischen Öster-
reich und Italien analysierte) auch deshalb die An-
erkennung lange verwehrt. Eine offizielle Würdigung 

erhielt der unorthodoxe Wissenschaftler, der weit-
gehend im Alleingang forschte, erst 1970 mit Verlei-
hung des Berufstitels „Professor“ durch den Öster-
reichischen Staatspräsidenten. Eine aussichtsreiche 
Bewerbung bei der Pressestelle der österreichischen 
Botschaft in Rom, die im 47. Lebensjahr einer ver-
dienten beruflichen Absicherung entsprochen hätte, 
zog Gatterer 1972 jedoch kurzfristig zurück, um mit 
teleobjektiv den riskanten Weg des unabhängigen 
Journalismus weiterzugehen.  

IV. 
Seinen Charakter und seinen Lebensstil verglich 
Claus Gatterer einmal mit dem eines Dachses – ein-
zelgängerisch, überlegt, aber nicht minder zäh und 
widerstandsfähig. Er war „kein TV-Star, von dem 
Frauen träumen“, erinnerte sich Elizabeth T. Spira 
2011. „Ein leiser Mensch – nicht schön, aber mit un-
endlich viel Charme. Mit vielen skurrilen Eigenschaf-
ten, die er gar nicht erst zu verbergen versuchte. Man 
durfte lachen über ihn, und vor allem – man konnte 
streiten mit ihm.“ 
In Gatterers Arbeiten tritt der Dachs indes hinter den 
Brückenbauer zurück. In seiner methodischen Heran-
gehensweise verband Gatterer früh die Vorzüge des 
journalistischen mit denen des wissenschaftlichen 
Schreibens. Er recherchierte komplexe Sachverhalte 
detailliert, formulierte sie aber verständlich, ohne sie 
zu vereinfachen. „Stets drang er durch das Vorder-
gründige, das nun einmal den Tagesjournalismus be-
herrscht, zu den Hintergründen vor“, erinnerte sich 
Berufskollege Wolf In der Maur 1991. „Sein eminentes 
historisches (und anekdotisches) Wissen half ihm da-
bei.“ Indem sich Gatterer zudem nicht auf das Verfas-
sen von Texten beschränkte, sondern sein gestalteri-
sches Repertoire auf Funk und Fernsehen ausdehnte, 
konnte er im Laufe der Jahre ein stetig wachsendes 
Publikum erreichen und als Historiker das vorwegneh-
men, was man heute „Public History“ nennt. 
In Südtirol arbeitete der Brückenbauer vor allem in den 
Köpfen der Menschen. Gatterer versuchte die Mauern 
zwischen den Sprachgruppen niederzureißen, indem 
er auf beiden Seiten mit historischen Halbwahrheiten 
aufräumte. „Den Südtirolern erklärte er“, wie es 
Alexander Langer 1994 ausdrückte, „dass der italieni-
sche Faschismus nicht erfunden wurde, um aus-
schließlich die Südtiroler zu drangsalieren und dass 
das zentralistische Erbe des italienischen National-
staats nicht ausschließlich ihre Interessen einschränk-
te. (…) Warum sollten sich die Südtiroler daher nur um 
die Rechte der eigenen Landsleute kümmern, ohne in 
größerem Maßstab zum Ausbau der Demokratie beizu-
tragen, der auch anderen zugutekäme?“ Die Italiener 
lud er wiederum dazu ein, „die vielfältigen Minderheiten 
in ihrer Republik kennenzulernen, und sie nicht als 
lästiges Anhängsel, sondern als wirkliche Bereicherung 
zu empfinden.“ „Jeder für sich, in seinem Tal, in seiner 
Region, aber alle miteinander gegen Unfreiheit, Gewalt, 
Unterdrückung, Unrecht und Zentralismus“, brachte es 
Gatterer selbst in seinem 1968 erschienen Hauptwerk 
Im Kampf gegen Rom auf den Punkt, in dem er die 
jüngere Geschichte Südtirols erstmals mit jener Aostas, 
Friauls, Sardiniens und Siziliens verglich.

V. 
Obwohl seine größte Anstrengung vermutlich der Ver-
söhnung der Südtiroler Sprachgruppen galt, wirkte 
Gatterers Vermittlungsarbeit entlang der Bruchlinie, die 
sich um das Jahr 1968 zwischen den Generationen auf-
getan hatte, wohl am nachhaltigsten. Im Team von tele-
objektiv formte er rebellische Köpfe zu ebenso mutigen 
wie verantwortungsvollen Journalisten, die in den 
1980er- und 90er-Jahren erfolgreiche Karrieren weiter-
verfolgen konnten. Für Kurt Langbein, Autor des Best-
sellers Bittere Pillen und heute als freier Dokumentarfil-
mer tätig, war Gatterer „von einer ganz eminenten Be-
deutung bei der Formung meines Verständnisses von 
verantwortungsvollem, fairem und engagiertem Journa-
lismus.“ Elizabeth T. Spira, bekannt geworden mit den 
ORF-Sendungen Alltagsgeschichten und Lie-
besg’schichtn und Heiratssachen, bezeichnete Gatterer 
mehrfach als ihren „wichtigsten journalistischen Lehr-
meister“. Für Peter Huemer gab es niemanden, „der mich 
in meinem beruflichen Selbstverständnis, in meinem 
Leben als Journalist auch nur im Entferntesten so beein-
flusst hätte, wie dies Claus Gatterer getan hat.“ 
In Südtirol hatte Gatterer in der Aufbruchstimmung der 
frühen 1970er-Jahre wiederum nicht geringen Anteil am 
Entstehen einer pluralistischen Medienlandschaft, wie 
wir sie heute kennen. Die dominierende Tageszeitung des 
Verlagshauses Athesia, in deren Umfeld er einst als 
Journalist begonnen hatte, mied Gatterer in späten Jah-
ren, um sich aufkommenden Zeitungsinitiativen mit fort-
schrittlicher Ambition zuzuwenden. Die Herausgeber der 
Brücke, Südtirols erster zweisprachiger Zeitschrift, er-
munterte er 1968 mit der Zuschrift: „Seid, bitte, weiter 
das Salz der Erde“. Für spätere Initiativen wie Föhn oder 
Gaismairkalender steuerte Gatterer – der damals schon 
in Leitmedien wie dem ORF oder der bundesdeutschen 
Zeit publizierte – eigene Texte bei.
Letztlich fielen auch Gatterers historische Arbeiten weni-
ger bei seinen Altersgenossen, als vielmehr bei der jün-
geren Generation aus dem Umfeld der Südtiroler Hoch-
schülerschaft auf fruchtbaren Boden. Von aufstrebenden 
Historikern wie Leopold Steurer wurden sie in den 
1980er-Jahren weiterverarbeitet und -vermittelt. Heute 
zählt der historische Blick über den Südtiroler Tellerrand, 
wie ihn Gatterer in den späten 1960er-Jahren erstmals 
gewagt hat, zum Standardrepertoire des Historikers.

VI. 
„Nun brauch’ ich nur noch Dank zu sagen“, schloss 
Claus Gatterer seine Rede anlässlich der Verleihung 
des Südtiroler Pressepreises 1981 – die letzte große 
Auszeichnung, über die er sich in besonderem Maße 
gefreut hat. „Man hat mir in der Begründung des Prei-
ses Verdienste aufgehalst, die nicht meine Verdienste 
sind. Ich habe Lehrer gehabt, reihenweise. (…) Was sie 
mir gesagt haben, haben sie möglicherweise auch 
anderen gesagt: nur haben sie bei mir die Neugier für 
Menschen und Menschliches gefunden, die man in 
meinem Beruf braucht. Mein Verdienst ist also die Neu-
gier – das lasse ich gelten.“ 

„Das Fernsehen verlöre seinen Sinn,
wenn es von Ängstlichen für Ängstliche

gemacht wird.“
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Früher hattest Du Deine Zeitung. Dann kam Dein VZ, 
dann Dein Facebook, Twitter, Instagram und Tik Tok 
und viele, viele andere. Seitdem ist die schöne neue 
Internetwelt von der Realität eingeholt worden. Hass 
und Hetze grassieren im Netz. Fake News bestimmen 
den Nachrichtenkonsum. Die Globalisierung hat auch 
vor dem Journalismus nicht halt gemacht.

Der wahrscheinlich größte Journalismusskandal der 
letzten Jahre, die Relotiusaffäre beim deutschen Nach-
richtenmagazin Der Spiegel, hat viel Staub aufgewir-
belt. Schnell waren viele Medien bemüht, Schadens-
begrenzung zu betreiben. Ein Einzelfall und kein syste-
misches Problem, sollte Relotius gewesen sein.

Ein junger Reporter hatte sich seine Karriere mit blühen-
der Phantasie erschrieben. Hat Gesprächspartner, Sze-
nen und Sachverhalte erfunden und hat so den Zahn der 
Zeit, nicht nur bei den Lesern, vor allem auch in den 
Redaktionen und bei Jurys für Journalistenpreise ge-
troffen. Es war keinesfalls nur Der Spiegel, auch die 
Süddeutsche Zeitung, Reportagen und viele andere 
waren von den Erfindungen des Claas Relotius betroffen.

Das gab es schon mal

Zwanzig Jahre vor Relotius passierte beim amerikani-
schen Magazin The New Republic schon einmal genau 
dasselbe. Ein Reporter hatte sich Geschichten aus-
gedacht. Bevor er aufflog, war er das hochgelobte 
Talent, ausgezeichnet, ein Aushängeschild.

Die Relotiusaffäre hat eine breite Diskussion über Re-
portagen und die Sorgfalt der schreibenden Zunft an-
gestoßen. Juan Moreno, freier Journalist und Spiegel 
Autor, hat die Affäre aufgedeckt und ein Jahr später 
“Tausend Zeilen Lüge –Das System Relotius und der 
deutsche Journalismus” veröffentlicht. Relotius und 
Fake News sind für ihn nicht vergleichbar: “Relotius 
aber hatte keine politische Agenda”, schreibt er. Relo-
tius habe sich nur verkaufen wollen. An genau der 
Stelle liegt jedoch die Vergleichbarkeit. Wer Informatio-
nen verkaufen möchte, braucht Aufmerksamkeit.

Fake News sind bewusste Desinformationen oder 
Falschmeldungen, die über traditionelle und/oder sozia-
le Medien verbreitet werden. Fake News wären auch 
nicht so problematisch, wie sie heute sind, wenn sie nicht 
so viel Aufmerksamkeit erhalten würden. Lange bevor 
der Begriff Fake News zum Synonym für Falschinforma-
tionen wurde, gab es das dahinterstehende Prinzip. Es 
hieß Propaganda und war vor, während und nach dem 
Kalten Krieg politisches Werkzeug und für eine Welt, die 
in Gut und Böse geteilt werden konnte, das Mittel der 
Wahl. Und oft war es noch dazu politisch opportun.

Auch gab es immer sensationsheischende Berichter-
stattung in Boulevardmedien und Falschmeldungen, 
die aufgrund mangelnder Sorgfalt Verbreitung gefun-
den haben. Das Neue in der heutigen Situation ist der 
Umfang und die Schnelligkeit, mit der sich falsche 
Meldungen herstellen und verbreiten lassen.

Das große Problem für viele Medien ist aber ein ganz 
anderes: ihre Glaubwürdigkeit.

In Deutschland gilt die Deutsche Presseagentur (DPA) 
als eine verlässliche Quelle. Ein unabhängiges Medium, 
aus dem sich andere Medien bedienen können. Doch 
wie verhält es sich mit Informationen, die durch die 
Verbreitung über die DPA sozusagen mit einer Unbe-
denklichkeitsbescheinigung ausgestattet worden sind? 
Viele Nachrichtenagenturen in anderen Ländern sind 
schlicht staatlich. Wird nun im Zuge einer Kooperati-
onsvereinbarung eine Meldung von dort in den DPA-Ti-
cker übernommen, so wird aus einer nicht notwendi-
gerweise unabhängigen Information eine verlässliche. 
Es werden erstmal keine Fragen mehr gestellt.

Eines von vielen Beispielen. Aber ein Riesen Problem, 
wenden sich Leser und Leserinnen, Zuschauerinnen 
und Zuschauer doch vom alten Journalismus ab.

Für viele Menschen sind soziale Medien zu einer Infor-
mationsquelle geworden. Was per se nicht problema-
tisch ist. Doch wenn psychologische Tricks angewen-
det werden, um Inhalte an Frau oder Mann zu bringen, 

dann ist die freie Entscheidung und die informationelle 
Selbstbestimmung nicht gewährleistet und die Filter-
blase wird immer enger.

Um in dem Nachrichtenstrom relevant zu bleiben, ha-
ben sich auch etablierte Medienhäuser und öffentlich-
rechtliche Rundfunkanstalten in die sozialen Medien 
vorgewagt. Auch sie nutzen Facebook, Twitter, Instag-
ram und neuerdings Tik Tok als Ausspielweg. Und auch 
sie setzen auf die Möglichkeiten, die ihnen die Algorith-
men der Plattformanbieter bieten. Doch wird es nicht 
an dem Punkt problematisch, an dem Reichweite damit 
erzeugt wird, dass mit Marketingbudgets Social-Me-
dia-Konzerne gestützt werden?

Pressestellen sind heute Newsrooms

Wer sich heute für einen Arbeitsplatz als Redakteur 
interessiert und einschlägige Stellenportale durchfors-
tet, wird erstaunt sein ob der Möglichkeiten, die sich 
bieten. Nicht mehr nur in Redaktionen von Spiegel, 
Süddeutscher oder der FAZ werden Redakteure*innen 
im Newsroom beschäftigt. Banken, Interessenverbän-
de und Industrieunternehmen haben heute vielfach 
keine Pressestellen mehr. Sie haben einen Newsroom, 
produzieren Content und beschäftigen Journalisten. 
Umgekehrt finden auch Marketingverantwortliche in 
Medien ihren Weg in die Redaktionen.

Doch auch in den Verlagshäusern und Rundfunkan-
stalten wird heute Content produziert. Die Minuten, 
Zeitungsspalten und Internetseiten müssen gefüllt wer-
den. Was redaktioneller Inhalt und was “native Adver-
tising” ist, ist oftmals gar nicht so leicht zu erkennen.

All dies wäre gar kein großes Problem, wäre da nicht die 
Sache mit der Transparenz und dem Selbstverständnis 
vieler Medienhäuser. Denn wer zu Recht gesellschaft-
liche Missstände aufdeckt und kritisiert, der kann nicht 
vor genau den selben Missständen im eigenen Haus die 
Augen verschließen. Aber genau das passiert: aus Lei-
denschaftslosigkeit, aus ökonomischen Gesichtspunk-
ten und aus Pfadabhängigkeit.

Auch im Journalismus trifft zu, was in vielen Berufen 
gilt. Auch der journalistische Berufsstand folgt einer 
Normalverteilung. Es gibt ein paar ganz schlechte, viel 
Mittelmaß und ein paar herausragende Journalisten.

Während geografische Grenzen wieder errichtet werden, 
sind medial die Grenzen eingerissen worden. Ein Wech-
sel aus dem Journalismus in die Öffentlichkeitsarbeit 
oder Unternehmenskommunikation ist weit verbreitet.
Auch der Wechsel in die andere Richtung ist üblich und 
sorgt, wenn überhaupt, nur für eine kurze Irritation.

Personalien im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, in 
Zeitungen und Magazinen, bei privaten TV- und Ra-
diosendern wechseln hin und her, die Profile der ein-
zelnen Häuser weichen auf und letztlich landet alles in 
der Beliebigkeit.

Warum?

Mit zunehmender Komplexität globaler Verflechtungen 
und mit zunehmendem ökonomischen Druck haben 
sich viele Häuser von der wichtigsten Frage, die der 
Journalismus zu bieten hat, abgewandt: dem Warum? 
Tilo Jung von Jung & Naiv hat es mal in einem Inter-
view mit der Tageszeitung auf den Punkt gebracht: 
„Ich frage – nicht damit ich Sie aufs Glatteis führe, 
sondern damit ich bestimmte Sachen herausbekom-
me. Etwa bei militaristischen Einsätzen. Die Kollegen 
fragen in der Regel: Okay, wann gehts los, wie viel 
schicken wir? Ich frage: Warum gehen wir, wie kommt 
man hin, was ist das Ziel, was ist das Exitszenario?“

An die Beantwortung dieser Fragen könnte sich eine 
lebendige, in der Tradition der Aufklärung stehende 
Diskussion anschließen, die letztlich einen Erkenntnis-
gewinn mit sich bringt. Wenn aber diese Fragen nicht 
mehr gestellt werden, kann auch eine solche Diskus-
sion nicht entstehen. Dann ist ein Medium letztlich 
nicht mehr als der verlängerte Arm einer Pressestelle.
Dann wird der Onlinestammtisch zum Meinungsführer, 
denn das was früher nach fünf Bier unter einigen we-
nigen in der Kneipe erörtert wurde, findet heute über 
die sozialen Medien seinen Weg in potentiell jedes 
Wohnzimmer. Gespickt mit Halbwissen, mit Verdre-
hungen, groben Verfälschungen und Ignoranz. Dass 
es nur sehr wenige sind, die sich da lautstark zu Wort 
melden, spielt dabei erstmal keine Rolle.

Weil aber die Aufmerksamkeitsspanne vieler Men-
schen heute so kurz ist, wie vor 30 Jahren am Stamm-
tisch der erste Schluck Bier runtergespült war, ist das 
Ergebnis dasselbe. Die Aufmerksamkeitsökonomie 
frisst die, deren Verkaufsargument immer die Aufmerk-
samkeit war, weil sie sich im Wettbewerb zu oft der 
gleichen Plattitüden bedienen wie die, die mit Fake 
News Sichtbarkeit erzeugen.

Die Wahrheit aber ist vielfältig. Oft lässt sie sich nicht 
in gut und böse oder schwarz und weiß ausdrücken. 
Sie zu beschreiben kostet Zeit. Sowohl beim Be-
schreibenden, dem Journalisten, als auch beim Leser 

oder Zuschauer. Jeden zu erreichen scheint mir uto-
pisch. Die, die es aber interessiert, mit Integrität, Of-
fenheit und Transparent mit Informationen zu versor-
gen, sollte der Grundgedanke sein. Zuspitzungen und 
leere Versprechungen sind damit allerdings nicht 
vereinbar.

Drei Möglichkeiten

Wer also relevant sein möchte und aus dem Stamm-
tischgewirr herausragen will, der sollte sich an George 
Orwell halten, der gesagt hat: „Journalismus bedeutet 
etwas zu bringen, von dem andere wollen, dass es 
nicht veröffentlicht wird. Alles andere ist PR.“ Was 
sachlich richtig ist und von großer Integrität zeugt, ist 
aber auch wieder problematisch. Dass dieses Zitat von 
Orwell stammt, lässt sich nicht belegen. Dabei würde 
es so gut passen. Es wäre zu schön, um wahr zu sein.

Es fehlt an Integrität und dem Willen, diese zu finan-
zieren. Drei Möglichkeiten, mit Journalismus auch im 
21. Jahrhundert Geld zu verdienen, bieten sich: Ers-
tens, die Integrität wird über Bord geworfen, Klicks, 
Reichweite und Page Impression werden zum Maß-
stab. Zweitens, man besetzt eine Lücke, die mit groß-
artigem Journalismus gefüllt wird, aber deren Wachs-
tumsmöglichkeiten begrenzt sind. Die dritte Variante 

ist quasi eine Kombination der beiden erstgenannten. 
Reichweitenstarke „Katzenvideos“ bringen das Geld, 
um qualitative Berichterstattung zu finanzieren – das 
Prinzip Buzzfeed. Variante drei hat dabei aber immer 
das Problem, dass sie sehr schnell zu Variante eins 
werden kann, wenn der ökonomische Druck steigt.

Öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten unterliegen 
diesem marktwirtschaftlichen Druck eigentlich nur in-
direkt. Aber auch hier wird sich dem Diktat unterwor-
fen, Marktanteile, Klicks und Quoten regieren.

Während Influencer, früher Trendsetter genannt, Mo-
delle entwickeln, auf YouTube, Instagram etc. Geld zu 
verdienen, biedern sich viele Medien diesen Strategien 
an. Was dabei auf der Strecke bleibt, ist wahrhaftiger 
Journalismus. Denn die Emotionalität, mit der ein/e 
Influencer/in die Zuschauer anspricht, hat meist im 
Journalismus nichts verloren; auch nicht, wenn sich 
damit Klicks generieren lassen.

Zynisch könnte man aber auch sagen: Wenn es nur 
um’s Verkaufen, maximale Rendite und Wachstum 
geht, dann ist jedes Mittel recht. Dann aber ist es kein 
Journalismus mehr, sondern nur noch Content. Und 
dann sollte auch nicht Journalismus drauf stehen. Das 
ist nicht anders als bei Claas Relotius.

Zu schön,
um wahr zu sein

Malte E. Kollenberg

Während geografische Grenzen wieder errichtet werden, 
sind medial die Grenzen eingerissen worden. Ein Wechsel 
aus dem Journalismus in die Öffentlichkeitsarbeit oder 
Unternehmenskommunikation ist weit verbreitet.

Claus Gatterer in der Redaktion der Tageszeitung Die Presse, 1963 
QUELLE Nachlass Claus Gatterer, Sexten
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Wo anfangen? Bei seiner Sensibilität und Verletzlichkeit? 
Bei seiner Tapferkeit? Nicht nachgeben in einem Kon-
flikt, wenn man von einer Sache überzeugt ist und wenn 
der Konflikt noch so schmerzhaft ist und seine Folgen 
verheerend. Tapferkeit heißt: Das Schlimme, das kommt, 
vorhersehen, sich sogar fürchten davor, aber dennoch 
beharren. Ganz genau wissen um die Gefahr und trotz-
dem. Das konnte man von Claus Gatterer lernen. In der 
Demokratie bezeichnet man das als Zivilcourage.

So hat Claus Gatterer in der Zeit, als ich ihn im ORF erlebt 
habe und mit ihm arbeiten durfte, das Fernsehmagazin 
teleobjektiv ab 1974 geführt, so ist er in einen immer aus-
wegloseren Konflikt mit Gerd Bacher geraten, seinem 
Freund seit Jahrzehnten, der 1978 neuerlich Generalin-
tendant des ORF geworden war und jetzt sein Feind 
wurde. So hat Claus Gatterer eine katastrophale Nieder-
lage erlitten und das teleobjektiv ist 1984 untergegangen.
Bald danach ist er gestorben. Hat er verloren? Am 
Ende ja, aber erst ganz am Schluss. Und nicht nur ich, 
sondern alle, die ihn bewundert, ja sogar geliebt haben, 
haben es anders erlebt. Haben erfahren, was wir ohne-
hin wussten: dass es auch in der Demokratie bittere, 
kaum erträgliche Niederlagen gibt. Auch, dass man 
sich danach wieder erheben sollte. Doch dazu blieb 
ihm nicht mehr die Zeit.

Denke ich an Claus Gatterer, befällt mich Trauer. Das 
hängt mit dieser letzten Niederlage und seinem viel zu 
frühen Tod 1984 zusammen. Doch denke ich weiter zu-
rück an die gemeinsamen Jahre, dann denke ich an ein 
fröhliches Team rund um ihn und an seine kampfbereite 
Zuversicht. Er war liebenswert, war und blieb Tiroler und 
er war Bergbauernbub. Er kam von weit her zu uns. 

Gatterer konnte ärgerlich und zornig sein, aber „vor allem 
– man konnte streiten mit ihm“, erinnerte sich Elizabeth 
Toni Spira, denn Gatterer war selbst im Streit offen und 
zugänglich für Argumente, Ideen und Vorschläge. Oft 
haben wir ihn fröhlich erlebt, oft ein wenig skurril, 
manchmal seltsam kindisch in seinen Scherzen – wobei 
ich vermute, dass am Grunde seines Herzens eine tiefe 
Traurigkeit lag. In seinen Tagebüchern notierte er „De-
pression“. Aber das wusste ich damals noch nicht.

Er war sehr diskret. In sein Inneres ließ er uns nicht 
hineinschauen. Einzig das Zerbrechen seiner Freund-
schaft mit Gerd Bacher und wie er darunter gelitten 
hat, konnten wir miterleben. Und dass sein Privatleben 
nach dem Selbstmord seiner Frau im Februar 1977 aus 
den Fugen geraten war, konnten wir ahnen. Er hat nicht 

darüber geredet, jedenfalls nicht mit uns. Er war allein 
damit. Aber ganz verborgen blieb uns sein Zustand 
nicht. Das war alles Jahre vor dem Krebs. Der wurde 
endgültig im November 1983 diagnostiziert.

Begonnen hatte teleobjektiv mit viel Optimismus im 
März 1974. In seiner ersten Moderation brachte Gatterer 
als Leitmotiv der Sendung ein Zitat: „Das Fernsehen 
verlöre seinen Sinn, wenn es von Ängstlichen für 
Ängstliche gemacht wird.“ Der Satz stammt von einem 
französischen Fernsehdirektor, der hinausgeschmissen 
wurde. Vielleicht kein gutes Omen, aber ein großartiges 
Motto. Und daran hat Claus Gatterer sich gehalten. Und 
wir mit ihm. Das waren am Anfang Robert Dornhelm, 
Toni Spira, und ich. Alexander Lonyay stieß bald dazu 
und als ich im Februar 1977 in den Club 2 ging, kam 
Kurt Langbein. Doch meine Verbindung zu Gatterer ist 
nie abgerissen. Als der Kampf vorbei war, schrieb 
Claus Gatterer am 2. Februar 1984 im Krankenhaus 
Lainz in sein Tagebuch: „Peter Huemer war da: Das 
Ende von teleobjektiv hat auch ihn erschlagen.“

teleobjektiv sollte vor allem von denen berichten, die auf 
der Schattenseite leben, die wenig Chancen haben, 
sich zu wehren. Und von unterdrückten Minderheiten. 
Und von unterdrückten Konflikten. War das links? Nach 
damaligem Selbstverständnis des ORF sogar sehr. Das 
hatte zur Folge, dass wir unter Gatterers Leitung ein 
kleines eingeschworenes – auch erfolgreiches – Team 
wurden, was uns nicht daran gehindert hat, mit ihm zu 
streiten. Denn wir Jungen waren stark von 1968 ge-
prägt. Claus Gatterer hingegen hat Ideologien und al-
lem, was wie eine daherkam, misstraut. Er war im eige-
nen Leben ausreichend beschädigt worden im „Zeitalter 
der Ideologien“. Er hat unsere Position zwar verstanden, 
aber gemocht hat er sie nicht. Ihm ging es mehr um 
Menschen als um Ideen über Menschen.

Ich denke dabei an André Gides Ödipus-Drama, in dem 
dieser seinen Söhnen erklärt, warum allein er das Rät-
sel der Sphinx beantworten konnte. Er habe, sagt 
Ödipus, der Sphinx bei ihrer Frage nicht einmal richtig 
zugehört, weil er schon vorher wusste, es gebe auf alle 
Fragen dieser Welt nur eine einzige Antwort. Und die 
lautet: der Mensch.

Das war Claus Gatterers Position. Und die klingt eher 
pathetisch als politisch. Aber im Verlauf der zahllosen 
Streitigkeiten, die es rund um das teleobjektiv gegeben 
hat, der Angriffe auf einzelne Sendungen und auf das 
Format insgesamt, wurde Gatterers Haltung politischer, 

weil diese Angriffe zwar zuweilen menschlicher Ge-
meinheit entsprangen, aber doch häufig politisch, oft 
genug parteipolitisch, motiviert waren. Und weil die 
Rückendeckung im ORF – selbst gegen unsinnige Be-
schuldigungen – recht dürftig gewesen ist.

Ganz anders innerhalb des Teams: Claus Gatterer war ein 
eindrucksvoller Chef. Verantwortung abzuschieben, wenn 
ein Fehler passiert war, lag ihm fern, auch wenn Kritik 
berechtigt war, und auch wenn er sich selber über den 
vermeidbaren Fehler heftig geärgert hatte. Aber da war 
er eisern, wenn es darum ging, sein Team zu verteidigen. 
Dafür hatte er unseren uneingeschränkten Respekt.

Doch diese ständigen Kämpfe außerhalb und innerhalb 
des ORF, die vielen Intrigen und kleinen Gemeinheiten, 
haben an seiner Gesundheit gezehrt. Er war verletzlich, 
er war klein und schmächtig, von schwacher Konstitu-
tion und hat viel zu viel geraucht. Das Private und das 
Berufliche, da kam allzu vieles zusammen. 

Claus Gatterer ist am 28. Juni 1984 gestorben. Er wur-
de 60 Jahre alt. Der damalige Bundeskanzler Kreisky 
bezeichnete ihn als „einen der bedeutendsten Journa-
listen der Zweiten Republik“. Das war er. Aber er war 
mehr. Er war ein wichtiger Historiker, der exzellent 
schreiben konnte und nicht nur das Tragische, das Ver-
hängnisvolle, das Bösartige vermittelt hat, sondern 
auch das Groteske, den absurden Witz, der zuweilen 
in historischen Abläufen steckt. Das macht so lesens-
wert, was er berichtet hat.

Und er war einer, auf den man gehört hat. Er hat Men-
schen beeinflusst, nicht nur in Österreich, auch und 
gerade in seiner Heimat Südtirol. Für die Veränderun-
gen dort, für die Jungen eines „anderen Südtirol“, war 
er als Geschichtsschreiber von größter Bedeutung.

Er hat vieles von dem, was er angestoßen und ausge-
löst hat, nicht mehr selber erlebt. Darum ist es wichtig, 
sich an ihn zu erinnern.

Erinnerungen
an Claus Gatterer

Peter Huemer

Ihm ging es mehr 
um Menschen als 

um Ideen über 
Menschen.

Courtesy Galerie Kornfeld Berlin



Tammam Azzam
In Zusammenarbeit mit der Galerie Kornfeld Berlin zeigt das Museum Rudolf Stolz in Sexten in seiner Win-
terausstellung Fotomontagen und großformatige Collagen des in Berlin lebenden syrischen Künstlers 
Tammam Azzam. Dieser verlässt 2011 im Alter von 31 Jahren seine Heimat und lebt nach mehreren Jahren 
in Dubai seit 2016 in Deutschland. Das Schicksal Syriens, beispielhaft für die Zerrissenheit unserer Welt im 
21. Jahrhundert, lässt ihn nicht los und führt ihn zu Werken, die aus der Zerstörung geboren sind und im 
collagierenden Zusammensetzen der Trümmer eine neue Ordnung und Schönheit finden. 
In den digitalen Fotomontagen Tammam Azzams verbinden sich Abbildungen zerstörter, in Trümmern lie-
gender Häuser und Straßenzüge mit Meisterwerken der westlichen Kunstgeschichte zu überraschenden 
Bildern, die anklagen und aufwühlen, vor allem aber immer wieder: Hoffnung geben.
In den Papiercollagen ordnen sich bis zu 50.000 kleine und kleinste Schnipsel von Hand bemalter Papiere 
in mehreren Lagen zu visuell beeindruckenden, großformatigen Kompositionen von verblüffend malerischer 
Qualität. Damit schafft er in akribischer Kleinarbeit aus den kleinen bunten Papierfetzen eine neue Realität. 
Neu-Ordnung aus der Zer-Störung. Sensible Werke, mit denen er auf eine Wirklichkeit verweist, die aus 
dem Lot geraten ist. 
Themen und Ereignisse, die sich anscheinend endlos wiederholen, die auch einen Journalisten wie Prof. 
Claus Gatterer seinerzeit aufgewühlt haben.

Un/sichtbare Städte – 
die Bildwelten von 
Tammam Azzam

Anfang 2013 erschien ein Bild in den so-
zialen Medien im Internet und wurde 
schnell „viral“: Es zeigte Gustav Klimts 
berühmtes Gemälde Der Kuss, scheinbar 
auf eine kriegs-versehrte Hausfassade 
projiziert. Der Künstler hinter dem Bild mit 
dem Titel Freedom Graffiti hieß Tammam 
Azzam, ein syrischer Künstler, der wie so 
viele seiner Landsleute gezwungen wor-
den war, Syrien zu verlassen und mit sei-
nem Bild gegen den Krieg in seiner Hei-
mat und das Schweigen der Welt protes-
tieren wollte. Dass das Bild weder auf die 
Fassade projiziert worden war, noch dass 
es sich um ein Graffiti handelte, wie mit-
unter vermutet wurde, zeigt wie wenig 
Verständnis es 2013 international von den 
Lebensbedingungen in den Kriegsgebie-
ten Syriens gab. Das Bild war vielmehr 
eine digitale Fotomontage, entstanden auf 
dem Computerbildschirm des Künstlers 
in seinem neuen Wohnsitz in Dubai. Es 
drückte die Sehnsucht nach einer Welt 
aus, in der Schönheit, Liebe und Kunst 
ihren Platz hat und vermittelte den 
Schmerz, den alle Exilierten empfinden 
angesichts des Leidens und der Zerstö-
rung in der Heimat. Das Bild ging in eine 
größere Serie von Fotomontagen ein, Sy-
rian Museum betitelt, die Figuren der eu-
ropäischen Kunstgeschichte in zerstörte 
Stadtlandschaften transportierten. Ma-
tisses Tänzer, Van Goghs Sternennacht 
und Gaugins tahitianische Frauen erschei-
nen auf diesen Bildern in verstörenden 
Umgebungen voller Zerstörung und Leid. 
Obwohl es immer schwierig ist, direkte 
Auswirkungen von künstlerischen Arbei-
ten nachzuweisen, halfen diese Bilder 
vielleicht ein wenig, mehr Menschen für 
das Schicksal Syriens zu interessieren.

Tammam Azzam, der in Damaskus Malerei 
studiert hat und auch an Workshops des 
syrisch-deutschen Malers Marwan an 
dessen Sommerakademie in der jordani-
schen Hauptstadt Amman teilgenommen 
hat, gehört einer Generation syrischer 
Künstler an, die in den 2000er Jahren an-
fingen, nach neuen künstlerischen Medien 
und Bildsprachen zu suchen. Video, digi-
tale Fotografie, Installation und Perfor-

mance fanden den Weg in die bis dahin 
von Malerei dominierte Kunstszene. Die 
Leichtigkeit, mit der Azzam die Fotomon-
tage als geeignetes Medium aufgriff, hängt 
vielleicht mit dieser Experimentierfreude 
zusammen. Diese neue Ausdrucksform 
hatte aber auch einen ganz praktischen 
Hintergrund: Großflächige Malerei, wie er 
sie sonst praktiziert hatte, setzt weiträu-
migen Atelierraum voraus, etwas was der 
Künstler in Dubai zuerst nicht hatte.

Zur Malerei fand Tammam Azzam aller-
dings wieder zurück. Die Serie Storeys 
(ab 2015) zeigt eingestürzte, mehrstöcki-
ge Gebäude und zerstörte Straßenfluch-
ten. In Grautönen vermitteln diese Bilder 
die ganze Trostlosigkeit zerbombter 
Stadtlandschaften. Es sind Endzeit-Bil-
der, aus denen alles Leben verschwun-
den ist, hier ist noch nicht an Wiederauf-
bau zu denken. Für Hoffnung war die Zeit 
noch nicht gekommen, sie sollte erst in 
seinen späteren Papiercollagen erschei-
nen. In diesen neuen Arbeiten erscheinen 
auf einmal eine Vielzahl von Farben, nicht 
– wie der Künstler sagt – um die Zerstö-
rung zu verstecken, sondern als Hinweis 
auf das Leben, das früher an den darge-
stellten Orten, in den Häusern pulsierte. 
Diese neuen Arbeiten sind aus einer Viel-
zahl von kleinsten Papierfetzen entstan-
den, sorgfältig zerkleinert und bemalt. 
Tritt man als Betrachter ganz nah an 
diese Bilder heran, erscheinen sie in ihrer 
kleinteiligen Vielfalt fast unübersichtlich, 
ein Wirrwarr aus Farben und Formen. Aus 
der Ferne betrachtet erscheinen aber 
Strukturen, Gebäude, Vegetation.

Wer nach Syrien in Azzams neuen Arbeiten 
sucht, findet es auch, die Bilder der zer-
störten Städte Aleppo und Homs sind uns 
allen nur zu bekannt. Aber die Bilder sind 
im wahrsten Sinn auch global, sie rufen 
genauso andere Städte hervor, die drama-
tische Ereignisse erlebt haben, sei es 
durch Menschenhand, sei es durch Natur-
kräfte. Für den Historiker Lewis Mumford 
waren Städte für die Weitergabe von Kultur 
die bedeutendste kollektive Erfindung der 
Zivilisation, übertroffen nur von der Spra-

che. Aber Städte sind auch besonders 
fragile Konstrukte, die aufgrund ihrer Zer-
störbarkeit wie Sinnbilder der Vergänglich-
keit allen Lebens erscheinen. In Tammam 
Azzams Papiercollagen wird dieser Pro-
zess umgekehrt. Trotz der dramatischen 
Ereignisse, deren Spuren sie zeigen, haben 
diese Bilder eine eigene, poetische Quali-
tät. In ihnen entsteht aus der Zerstörung 
das Neue in farbiger Vielfalt. 

Collagen haben im zwanzigsten Jahrhun-
dert öfters dazu gedient, Protest auszu-
drücken und bisherige visuelle Konventio-
nen zu dekonstruieren. Dada und die Dé-
collages-Künstler der 1960er Jahre, Ray-
mond Hains und Jacques Villeglé, haben 
aus zerstörten Bildern und Postern neue 
Bildwelten geschaffen, als Reaktion gegen 
Krieg und gesellschaftliche Spaltung und 
um ihre Desillusion mit politischen Struk-
turen auszudrücken. Das Element des 
Protestes haben Tammam Azzams Bilder 
mit diesen früheren Collagen gemein. Aber 
Azzams Bilder stellen sich darüber hinaus 
vehement gegen das Vergessen und rich-
ten den Blick in Richtung Zukunft und 
Wiederaufbau. Sie erkunden die Möglich-
keiten neuer urbaner Welten. Wie Marco 
Polo in Italo Calvinis Die unsichtbaren 
Städte dem Herrscher Kublai Khan von 
den rätselhaften Städten berichtet, die er 
auf seinen Reisen gesehen hat, so lässt 
Tammam Azzam eine Vielzahl von Städten 
entstehen. Seine Bilder zeugen von er-
träumten Orten, wo das Leben neu ent-
stehen kann. Und er lässt die Betrachter 
an diesen Träumen teilhaben. „Mit Städten 
verhält es sich wie mit Träumen. Alles Vor-
stellbare kann geträumt werden, aber 
auch der unwahrscheinlichste Traum ist 
ein Rebus, das einen Wunsch verbirgt 
oder seine Umkehrung, eine Angst. Städte 
sind, wie Träume, aus Wünschen und 
Ängsten erschaffen“, ermahnt Marco Polo 
bei Calvino. Tammam Azzams Bildwelten 
sprechen von den tiefsten Ängsten vor 
dem, was Menschen einander an Leid 
hinzufügen. Sie ermöglichen uns aber 
auch, alle vorstellbaren Stadtlandschaften 
zu erträumen und in ihnen zukünftiges 
Leben zu finden. 

Charlotte Bank



W
en

n 
M

ut
lo

se
 fe

de
rf

üh
re

nd
 w

er
de

n…
Vo

m
 J

ou
rn

al
is

m
us

 z
um

 N
ew

sr
oo

m
 

Se
ite

 1
1

„Aus Ihnen wird niemals ein Journalist“, sagte der Lan-
desintendant. Wenige Stunden zuvor war im Kultur-
journal des regionalen ORF mein erster Radiobeitrag 
auf Sendung gegangen: „Aspekte postmoderner Mu-
sikästhetik im Werk zeitgenössischer Südtiroler Kom-
ponisten“. Ich hatte mich sehr um Welthaltigkeit be-
müht, weil ich gerne Journalist werden wollte. Das 
brüske Ende meiner Laufbahn nahm ich mit studenti-
schem Gleichmut zur Kenntnis. Dennoch fragte ich 
nach: „Warum nicht?“ „Ich sage Ihnen jetzt, was Kultur-
journalismus im Radio ist. Es ist die sinnliche Decke, in 
die sich die Hausfrau beim Rühren des Kuchenteiges 
hüllt“, sagte der Landesintendant. Jetzt wusste ich, 
warum ich niemals Journalist werden würde. „Das wird 
niemals mein Verständnis von Kulturberichterstattung 
sein“, sagte ich unter Aufbietung meiner rudimentären 
Ressourcen an Zivilcourage. Dann schloss ich, freund-
lich grüßend, die Tür zum Intendantenbüro.

Es ist etwas anders gekommen. Ich wurde Journalist. 
Nicht, weil mich eine missionarische Inbrunst erfasst 
hatte, die Welt von der unbändigen Schönheit dissonie-
render Musik zu überzeugen. Auch nicht, um die gesell-
schaftspolitische Ehrenrettung verunglimpfter Hausfrau-
en zu befördern. Es ging zunächst noch um Grundsätz-
licheres. Südtiroler werden Journalisten, um eine Spra-
che zu erwerben, dämmerte mir damals. Und ich brauch-
te eine Sprache, um Südtirol zu entkommen. Zwar ge-
hörte ich bereits zu jener Generation, der die Kollateral-
segnungen seiner Schutzbedürftigkeit in vollem Ausmaß 
zuteil geworden waren. Man musste nicht mehr Journa-
list werden, um sich im unerschrockenen Widerstand 

Unterwegs nach Sexten

Andreas Pfeifer

gegen Einheitsparteipotentaten, Kirchenfürsten oder 
Zeitungszaren zu profilieren. Aber die Enge des goldenen 
Käfigs, die historischen Lasten der Tabuisierung, die 
Instrumentalisierungen der Opfermythen waren noch 
deutlich zu spüren. Spracharmut schien eine gewisse 
Voraussetzung dafür zu sein, sich im Minderheitenpara-
dies Südtirol gemütlich einzurichten. Immerhin hatte ich 
gerade die Brixner Rede von Norbert C. Kaser nachge-
lesen. Dort wird ein Satz von Claus Gatterer zitiert: „Die 
Südtiroler hatten über sich nichts auszusagen.“

Schöne Welt, böse Leut? Ich hatte das Privileg, beides 
hinter mir zu lassen. Der Landesintendant hatte mir, als 
die Tür zu seinem Büro beinahe schon ins Schloss ge-
fallen war, nachgerufen, mir noch eine Chance geben 
zu wollen. Die Chance, aus dem Wolkenkuckucksheim 
meiner postmodernen Theorien herabzusteigen und 
mich auf die Realitätsebene der Regionalberichterstat-
tung zu begeben. Mir dämmerte, dass Journalismus 
nicht der solipsistischen Selbstvergewisserung zu die-
nen hat, sondern der Übermittlung von Nachrichten an 
Adressaten. Also nutzte ich die Chance und wurde 
Journalist, zunächst im ORF Büro Bozen. Mit den hei-
matlichen Autoritäten sollte ich mich wenig anlegen 
müssen. Zwar wunderte sich der Generalsekretär der 
Volkspartei, den ich zu einem der römischen Regierung 
abgetrotzten Autonomiefortschritt befragte, noch dar-
über, dass ein Südtiroler ORF-Korrespondent kein 
Parteimitglied war. Und für die regionalen Zeitungszaren 
reichte mein bescheidener Ehrgeiz, mit ihnen nichts zu 
tun haben zu wollen, aus, einen späteren Karriereschritt 
mit dem Hinweis zu vereiteln, dass ich „ein unsicherer 

Claus Gatterer (links) bei Dreharbeiten 
zu einem seiner Dokumentarfilme, um 1970 
QUELLE Nachlass Claus Gatterer, Sexten

Schülerprojekt
Analog zu den Papiercollagen des Künstlers haben 15 Schülerinnen und Schüler der 
Mittelschulen Bruneck I, Innichen, Olang, Toblach und der Mittelschule Ursulinen sowie 
der TFO Bruneck im Rahmen eines Begabungsprojektes unter der Anleitung der freien 
Reporterin Barbara Bachmann nach dem Vorbild von Hertha Müller Textcollagen zu den 
Werken des Künstlers gestaltet und ihre Texte für einen Audioguide eingesprochen.
Die Ergebnisse dieses Gemeinschaftsprojektes des Schulverbundes Pustertal, der 
Pädagogischen Abteilung der Deutschen Bildungsdirektion und des Amtes für Film und 
Medien können auf der Webseite des Schulverbundes Pustertal nachgehört werden.

Hermann Rogger

Magdalena Lieto
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Kantonist“ sei. Ich nahm es als Kompliment. Mir däm-
merte, dass rudimentäre Ressourcen an Zivilcourage 
auch in der Postmoderne vonnöten waren, wenn man 
Journalist sein wollte. Und es reichte für einen Flucht-
reflex. Der paradoxale Umstand, dass das Büro Bozen 
damals für die gesamte Italienberichterstattung zustän-
dig war, ebnete mir den Weg. Statt mit den Verästelun-
gen zeitgenössischer Musik hatte ich mich fortan mit 
dem Siechtum eines polnischen Kirchenfürsten und mit 
dem Aufstieg eines lombardischen Medienzaren zu be-
fassen. Nach einem Beitrag im Mittagsjournal des ORF 
war plötzlich der Generalintendant am Telefon: „Warum 
reden Sie so kritisch über den Berlusconi, das ist doch 
ein toller Bursche?“, sagte Gerd Bacher. Ich nahm mei-
nen Mut zusammen und antwortete: „Wenn ein Medien-
zar seine Macht als Regierungschef nützt, um den 
Reichtum seiner Sender zu vermehren und seine Kor-
ruptionsprozesse verjähren zu lassen, dann muss ihn 
ein Journalist kritisieren. Mit meiner politischen Über-
zeugung hat das nichts zu tun, hier geht es um einen 
Kurzschluss von Demokratie.“ Eine Weile lang war es 
still am anderen Ende der Leitung. Dann sagte Gerd 
Bacher: „Weitermachen.“ Und legte auf. 

Von Claus Gatterer wusste ich wenig. Im Sommer 1984, 
als er starb, machte ich Matura. Mir war nicht bekannt, 
dass er in Zerwürfnisse mit Parteipotentaten und Zei-
tungszaren geraten war, weil er auf seinem journalisti-
schen Weg durch die Südtiroler Zeitgeschichte auch 
die vielfältigen Pfade ihrer Verdrängung freigelegt 
hatte. Weil er diese Geschichte in einen überregionalen 
Kontext gebettet und somit ihre Einzigartigkeit relati-
viert hatte. Dass sein Verständnis von demokratischer 
Minderheitenpolitik über geografische und patriotische 
Grenzen ging und weder mit Nabelschau noch mit Ni-
belungentreue vereinbar war. Mir war nicht bekannt, 
dass Gerd Bacher ihm eine große Chance gewährt 
hatte, als er ihn zum ORF holte, um ein sozialkritisches 
Fernsehmagazin zu entwickeln. Und, dass es Gerd 
Bacher wieder einstellte, als der Sozialkritiker für den 
progressiven Zeitgeist jener Jahre etwas zu sozialkri-
tisch geworden war. Etwas später erst habe ich von 
Gatterers journalistischem Leitsatz erfahren: „Das 
Fernsehen verlöre seinen Sinn, wenn es von Mächtigen 

für Mächtige, aber auch wenn es von Ängstlichen für 
Ängstliche gemacht würde.“ Damals dämmerte mir, 
dass sich die standesgemäße Furchtlosigkeit von Jour-
nalisten zuweilen auch gegen die Mächtigen des Fern-
sehens richten muss. 
Schöne Welt, böse Leut hatte ich gelesen. Ich las es 
als ein Sittenbild aus einer sehr fernen Zeit. Mir fiel ein, 
dass mein Großvater erzählt hatte, dass er nur deshalb 
ein „Dableiber“ gewesen war, weil er sich von solchen 
Kerlen wie Hitler und Mussolini nicht vor eine Entschei-
dung stellen lassen wollte. Ich erinnerte mich daran, 
dass mir mein Vater erzählt hatte, dass er in der italie-
nischen Volksschule von seinen Mitschülern zweifach 
verprügelt wurde: Von den Italienern, weil er ein Deut-
scher war, von den Deutschen, weil er der Sohn eines 
„Dableibers“ war. Ich erkannte, wie schwierig, lange 
und mühevoll Gatterers Weg von einem Sextner Bau-
ernhof herab und hinaus in die weitere Welt gewesen 
sein musste. Was ich nicht verstand: Dass ein Flucht-
reflex nicht zwingend voraussetzt, seine Heimatver-
bundenheit aufzugeben. 
„Kennen Sie Sexten? Das berühmte Tal in den berühm-
ten Sextner Dolomiten?“, schreibt Claus Gatterer zu 
Beginn seines Buches. Nein, kannte ich nicht. In Sexten 
war ich noch nie gewesen. Nach Sexten wollte ich nicht. 

Washington, Rom, Wien. Meinem Fluchtreflex habe ich 
Genüge getan. Ich war Journalist geworden, fern von 
Südtirol, und – wie ich hoffte – unangekränkelt von den 
Makeln, Meriten und Privilegien meiner Herkunft. All-
mählich dämmert mir, dass ich diesen einfachen Weg 
ins Freie nicht nur deshalb beschreiten konnte, weil die 
Globalisierung zügig vorangeschritten und die ange-
stammte und längst befriedete Heimat leicht relativier-
bar geworden war. Dieser Weg war auch von Südtiroler 
Journalisten geebnet worden, denen der Erwerb von 
Sprache, Autonomie und Furchtlosigkeit wesentlich 
schwerer fiel als mir, dem Spätgeborenen, dem Ge-
nießer des Kollateralnutzens ihres Aufbegehrens.

 „Tatsachen sind niemals ausgewogen“. Dieser Satz, so 
wird mir gesagt, stand auf der Wand hinter Claus Gat-
terers Schreibtisch im ORF. Ich lese ihn als Erinnerung 
daran, dass die journalistische Tugend der Äquidistanz 

Grenzen hat. Er lehrt mich aber auch, dass der globali-
sierte Journalismus auf Herausforderungen trifft, die 
Gatterer fremd waren. Den Tatsachen droht der Verlust 
ihrer gesellschaftspolitischen Relevanz, ihre Relativie-
rung ist heute Teil der Handlungsanleitung für den Kurz-
schluss von Demokratien. Silvio Berlusconi hat unter-
dessen Schule gemacht, die Politik ist in das Reich der 
Fiktionen übersiedelt. Auf der Grundlage falscher Be-
hauptungen wurde unlängst Großbritannien aus dem 
Verbund der Europäischen Union herausgebrochen – 
dass Zeitungen und Fernsehsender Fakten und Fake 
News sorgsam auseinanderdividierten, hat daran nichts 
geändert. Der Präsident der Vereinigten Staaten von 
Amerika hat den nachweislichen Regelbruch zum Prinzip 
erhoben – das stärkt seine Chancen für die Wiederwahl. 
Im Zeitalter der Digitalisierung kämpft der Journalismus 
nicht nur gegen Parteipotentaten und Medienfürsten – er 
kämpft gegen seine fortschreitende Bedeutungslosig-
keit. Vor dem Fernsehen – so steht zu befürchten – müs-
sen sich die Mächtigen nicht mehr fürchten.

Mittlerweile weiß ich, dass ein Fluchtreflex nicht für ein 
ganzes Journalistenleben reicht. Ich bin auf Heimatur-
laub in Südtirol. Ich habe erfahren, dass der Prof. Claus 
Gatterer-Preis und seine Verwalter in einen veritablen 
Skandal verwickelt sind. Man hat mich gebeten, mich 
für den CLAUS-Schülerpreis zu engagieren. Also mache 
ich mich auf den Weg nach Sexten, zum ersten Mal. Auf 
der Fahrt höre ich im Radio, dass sich die Medienzaren 
mit dem Landeshauptmann angelegt haben. Dann ruft 
mich ein Pressevertreter des Bundeskanzlers an. Er will 
wissen, warum der ORF bei einem Auslandsauftritt des 
Bundeskanzlers nicht mit der Kamera dabei sei. Wenn 
der Bundeskanzler den Eindruck gewänne, ignoriert zu 
werden, würde er den Generaldirektor anrufen, wird mir 
gesagt. Ich gewinne den Eindruck, dass der Journalis-
mus noch immer rudimentäre Ressourcen an Zivilcou-
rage verlangt, selbst im Zeitalter seiner postfaktischen 
Bedeutungslosigkeit. 
Im Brunecker Umfahrungstunnel verliere ich das Radio-
signal. Als ich wieder ins Freie komme, schallen mir die 
Kastelruther Spatzen entgegen. Mir fällt ein, dass ich 
gerne etwas über die Ästhetik transhumanistischer Musik 
schreiben möchte. Etwas später erreiche ich Sexten. 

„Wie lernen wir miteinander zu leben?“, fragt sich der 
Philosoph Hans-Martin Schönherr-Mann. In Claus 
Gatterers historischen und publizistischen Arbeiten 
stand diese Frage im Vordergrund. Es war sogar eine 
seiner Lieblingsfragen. Akademische Antworten ge-
fielen ihm nicht. Er antwortete dialektisch, nicht besser-
wisserisch, nicht lehrmeisterhaft. Seine Antworten 
waren eigentlich erneute Fragen. Und Gatterer hörte 

die Stimme auch jenen geben, die sonst keiner hört, 
im Zweifel bei den Schwachen. Diese Handlungsma-
ximen führten dann zu den gesellschaftlichen Eruptio-
nen, wie wir sie lange nach Claus Gatterer erleben 
mussten: Die, die fast schon als Götter gehandelt 
wurden, in Politik, Kirche, Erziehungsheimen, Schulen, 
Konzernen, entpuppten sich als die, die gegen das 
Leben verstießen. Die vermeintlichen Götter entpupp-

genau auf das, was geantwortet wurde. Er hörte auf 
das Innere der Antworten, auf die feinen Nuancen; 
nicht das Reißerische war ihm wichtig, nicht das Laute, 
das Sensationelle, nicht das Krawallische. Überhaupt 
war er nicht der Laute. Er hat die leisen Töne, die leisen 
verborgenen Schmerzen, die Ängste und Ungerechtig-
keiten vernommen. Er wollte, dass sie gehört werden. 
Und er spiegelte die nicht gern gehörten dunklen Sei-
ten der Gesellschaft in eben diese Gesellschaft wieder 
zurück. Veränderungsperspektiven waren sein Anlie-
gen. Gatterers Intention war es, durch seine Sozialre-
portagen draußen in der Gesellschaft etwas zu bewir-
ken. Und solche Resonanzen gab es zuhauf. Der An-
schein, dass es in den 70ern allen gut gegangen sei, 
zerbröstelte unter der feinen publizistischen Lupe Claus 
Gatterers. Gatterer schaute genauer drauf und stellte 
fest, dass es gar nicht wenige gab, die an den Rändern 
der Gesellschaft kein so tolles Leben hatten. Als His-
toriker schreibt Gatterer in „Der schwierige Weg zuei-
nander“ in Aufsätze und Reden, S. 351: „Man verach-
tete einander, weil man sich nicht kannte.“ Dabei bezog 
sich Gatterer auf das schwierige Verhältnis von Südti-
rolern und Italienern. Seit den 80er Jahren hat sich in 
dem schwierigen Verhältnis einiges getan. Zum Guten 
hin, so wie es sich dies auch Gatterer vorstellen konn-
te. Historiker und Mahner auf der einen Seite – Für-
sprecher für die Schwachen auf der anderen Seite. 
Gatterers teleobjektiv-Sendungen legten die Finger in 
jene Wunden, die erst viel später, wir erinnern uns an 
die Aufdeckungen der Missbrauchsskandale, massiv 
aufgebrochen waren. Menschlichkeit, Menschenrecht 

ten sich oft als die falschen Götter. Der Psychoanaly-
tiker Arno Gruen sprach 1991 von solchen „falschen 
Göttern“. Misshandlungstragödien noch und nöcher. 
Bis jemand kam und sagte: Moment mal, so geht das 
nicht; Moment mal, da gibt es die hilflos Ausgeliefer-
ten; Moment mal, da gibt es die, die furchtbar leiden; 
und was ist mit jenen, denen man ihre lebenslange 
Liebesfähigkeit geraubt hat?, mit den misshandelten 
Kindern?, mit den gedemütigten Frauen? Und Claus 
Gatterer hat diesen Menschen damals schon eine 
Stimme gegeben. Auch als Historiker hat er jenen eine 
Stimme gegeben, die über das einfache schwarz-weiße 
Denkschema hinausdenken wollten. Die einen wollten 
uns Südtiroler von den Italienern trennen. „Je besser 
wir trennen, desto besser verstehen wir uns.“ Gatterers 
Vision war eine ganz andere. Den herrschaftsfreien 
Diskurs gab es noch nicht. Claus Gatterer hat ihn, wie 
viele andere auch, gewagt. Man hat es ihm übel ge-
nommen: Nestbeschmutzer usw. usw. Hergebrachte 
Strukturen hat Gatterer dermaßen erschüttert, dass er 
in unserem Land nicht mehr gerne gesehen war. Schöne 
Welt – böse Leut – 1984 wurde sein teleobjektiv abge-
setzt – 1984 starb Claus Gatterer. 1985 wurde vom 
Österreichischen Journalistenclub der Prof. Claus 
Gatterer-Preis ins Leben gerufen, mit dem seither jähr-
lich herausragende journalistische Arbeiten ausge-
zeichnet werden. 2018 wurde zum ersten Mal der 
Schülerpreis für journalistisches Arbeiten CLAUS 
 ausgeschrieben und am 27. März 2019, Claus Gat-
terers Geburtstag, die erste Preisträgerin, Charlotte 
Aichner, gekürt.

und Menschenwürde waren für Gatterer so was wie 
Leitideen, die seine Arbeit charakterisiert hatten. – Das 
Aufbrechen von Scheinkulturen, das Hinterfragen von 
verkrusteten Strukturen, das Hinhören auf soziale 
Randgruppen. – Und das alles sehr behutsam, ohne 
Skandalisierungen, ohne Sensationsgier, ohne Lust am 
Leiden anderer. Gatterer liebte den Diskurs. Gatterers 
Fingerzeig auf das, was er für Unrecht hielt, tat damals 

in den 70ern und 80ern jenen sehr weh, die in den alten 
undurchsichtigen Machtstrukturen weitermachen woll-
ten. Es war ungewohnt, und in gewissem Sinne war es 
der Fingerzeig in eine sich verändernde Zeit. Die Denk-
weise, sich in andere Menschen, in die Randgruppen, 
in die Schwachen hineinzuversetzen, schwappte ins 
Fernsehformat über. Das teleobjektiv wurde vorhin ge-
nannt. Etwas völlig Neues, Ungewohntes. Bis es 1984 
abgesetzt wurde. „Der Mensch soll aus sich heraus-
treten und sich in andere Menschen hineinversetzen, 
dann wüsste jeder von selbst, wie er sich zu verhalten 
habe.“ – Emanuel Kants kategorischer Imperativ. – Ge-
nauso hielt es Gatterer. Maßstäbe für gerechtes Han-
deln zu finden, das war seine Maxime. Gatterer wollte 
auch weg von der Opferrolle und hinein in ein differen-
ziertes Verständnis von Zusammenleben. Der Philo-
soph Jürgen Habermas spricht von der Diskursethik: 
Jeder hört dem andern zu. Claus Gatterer hat dies 
konsequent umgesetzt. – Ein Mittel zur Lösung von 
Problemstellungen in der Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft: herrschaftsfreier Diskurs mit Aufdeckung von 
Machtmissbräuchen ohne Zorn und versteinertem 
Hass, aber Bekenntnis zu dem, wofür man steht und 
wo man sich beheimatet fühlt mit gleichzeitigem Ver-
ständnis für das andere und die anderen. – Also weg 
von dem „mir san mir“, weg von verkorksten Nationalis-
men. „Herrschaftsfreier Diskurs verlangt“, so Schön-
herr-Mann „dass man den Andersdenkenden zunächst 
einmal akzeptiert und ihm auch einen Raum für Kom-
munikation öffnet.“ In dieser Denkweise fand sich Claus 
Gatterer wieder. Aufbruch konservativer Denkformen, 

Gedanken eines
Sextners über einen 
Sextner 

Hansjörg Rogger

Nicht das Reißerische war ihm wichtig, nicht das Laute, 
das Sensationelle, nicht das Krawallische. 

Überhaupt war er nicht der Laute.

Claus Gatterer um 1980 
FOTO Gunther Waibl
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Ein Paar auf einer Picknick-Decke in einem Park. Essen 
wird gereicht. Dann ist die ausgebreitete Decke von 
oben komplett sichtbar, wie sie im Gras liegt. Die bei-
den Personen legen sich hin und beginnen zu lesen. 
Die Kamera zoomt weiter weg, das Paar auf der Decke 
im Park wird schnell kleiner. Bald ist sichtbar, dass sich 
die grüne Rasenfläche zwischen Hafen und Autobahn 
befindet. Die Kamera zoomt weg, bei etwa tausend 
Metern Distanz ist deutlich das Straßenraster von Chi-
cago zu erkennen. Die Kamera entfernt sich rasant, 
irgendwann sind Kontinente sichtbar und bald ist der 
Erdball nur noch ein winziger Punkt in der Bildmitte. 
Powers of Ten, ein Film des Büros Charles und Ray 
Eames aus dem Jahr 1977, hergestellt für IBM, zeigt im 
Stil eines Lehrfilms mit der Technik des Raus- und 
Reinzoomens Raum-Zeit-Dimensionen auf. Der zweite 
Teil des Films führt dieses Spiel mit Nähe und Distanz 
in die andere Richtung, beginnend auf der Hand des 
schlafenden Picknickgastes. Eine unendliche Vergrö-
ßerung der Haut zeigt nur noch Bildpunkte, ein nicht 
mehr erkennbares Objekt. Weder aus weitestmöglicher 
Distanz noch aus größtmöglicher Nähe ist das Sujet – 
ein Paar auf einer Picknickdecke – noch zu erkennen. 
Mit demselben ludisch-didaktischen Prinzip spielt 
Riccardo Previdi in Spaccare il capello in quattro 
(2017). Eine Haarspalterei. So wie der Eames-Film für 
die IBM-Technologie wirbt, interessiert sich Riccardo 
Previdi für das Potenzial der (Bild-)Technologie. Das 
abstrakte Bild, welches auf den ersten Blick an eine 
historische Experimentalfilm-Ästhetik erinnert, ist ein 
kurzer Videoloop, eine millionenfache Vergrößerung 
eines Haars des Künstlers. Unerkennbar flimmert es 
über den Monitor. Der Künstler macht sich in seinen 
Werken auf die Suche nach Bildpunkten oder besser 
nach der Strukturierung und Auflösung der (sozialen) 
Realität in Bildern, seien das tatsächliche Abbildungen 
oder eher metaphernhafte Konstellation, die von be-
stimmten Technologien geprägt sind, oder manchmal 
auch von spezifischen Vorstellungen. Im Zentrum die-
ser Suche nach Bildpunkten steht die Frage danach, 
was als nächstes kommt. „What next?“. Welches Bild 
kommt als nächstes, welche Technologie kann diese 
Bilder und damit unsere „Realitäten“ optimieren? Die 
Suche nach dem Nächsthöheren und -besseren hat 

...als sie die Villa Massimo betrat und den viale entlang 
ging, der zur Villa führte. Und ein grundloses Erschre-
cken ließ sie zusammenfahren.  – Der römische Himmel 
brach sich in Gelbtönen. Die römischen Pinien im Park 
der Villa, die den Deutschen gehört, waren ebenfalls 
deutsch. Gemalt und gezeichnet und gefilmt von deut-
schen Künstlern. Denn möglicherweise hat kein Italiener, 
kein Römer, kein Poet dieses Landes diese Pinien so 
sehr geliebt wie die Deutschen. Und ich? Ed io? Habe 
mich abgearbeitet an diesem Italienisch Sein, aber ist 
etwas von Nutzen herausgekommen dabei? Sich cha-
mäleonhaft  wandeln bei Bedarf, hybrid sein, das konn-
te sie, aber es war eine private Marotte geblieben. Eine 
junge Frau hätte sich die Frage möglicherweise nicht 
gestellt. Oder anders. Barbara warf den Kopf in den 
Nacken. Die Nacht überraschte sie dann in der Villa 
Massimo. – Barbara war zu einem Konzert gekommen. 
Die elektronischen Melodien von Ryuichi Sakamoto 
kannte sie aus dem Film Merry Christmas, Mister Law-
rence, auch Furyo. Magische Melodien, sphärische 
Klänge, die japanische Zen-Gärten beschwören und 
grenzenlose Horizonte mit rhythmischen Sonnenunter-
gängen, Töne und Bilder, eingegraben bereits ins kol-
lektive Gedächtnis. So dachte Barbara. Sie wusste al-
lerdings nicht viel von dieser elektronischen Musik, von 
der Umsetzung von Tönen in Zeichen, es schien ihr, als 
betrachte sie eine Kunstinstallation. Sie war neugierig. 
Curiosa di saperne di più von solchen Konzerten, die ihr 
den leggende metropolitane ähnlich schienen, Nach-
richten, die herumschwirren in den großen Städten, 
Verschwörungsgeschichten auch, aber vor allem Ge-
schichten, die junge Stadtindianer in Umlauf bringen 
über sich selbst und ihresgleichen. Stadtindianer war ein 
altes Wort, Barbara wußte das, aus den rebellischen 
siebziger Jahren, sie hatte aber eine sehr vage, private 
Vorstellung von ihnen. Möglicherweise meinte sie damit 
junge urbane Gesellschaften. Sie waren ein ihr eigenes 
Wunschkonstrukt, das sie mit Freiheit assoziierte. In-
somma, kurz und gut, sagte sie sich, ich bin neugierig 
auf diese Orte, wo junge alternative, möglicherweise 
intellektuelle Römer zusammenkommen, aus welchem 
Grund auch. Ich war das schon immer. Hier an diesem 
Platz gab es sie zuhauf. Erano certo in mille, se non di 
più. Tausend  waren es sicher. Was suchten sie? Doch 
nicht bloß Musik? Sie waren ganz alltäglich angezogen, 
Jeans und maglietta, etwas abgetragen vielleicht, blass 

etwas Tieftrauriges, ähnlich wie der Eames-Film, der 
nicht nur unser Verhältnis zu Raum und Zeit deutlich 
macht, sondern auch unsere Endlichkeit in der Unend-
lichkeit des nicht fassbaren Universums. Mich erinnert 
es an einen kindlichen Fiebertraum. Was bedeuten die 
einem fast schwindlig machenden, mit jedem Gerät 
besser werdenden Bildauflösungen? Ist der Glaube an 
eine fortschrittliche Technologie noch gültig im Zeitalter 
der globalen Billigtechnologie, in der Anbieter wie Ali-
baba billig produzierte chinesische Leuchtschriften wie 
das Open-Schild, welches der Künstler erworben hat, 
global verbreitet und für alle zugänglich macht? Fort-
schritt ist auch biografisch zu lesen. Man schreitet fort 
im Leben, die Haare werden länger und grau. Irgend-
wann hat man eigene Kinder und wie in einem fiebrigen 
Zyklus wiederholen sich gewisse Schlaufen. Riccardo 
Previdi hat seiner Tochter, die damals noch nicht 
schreiben kann, den Auftrag gegeben, für ihn die Buch-
staben der Frage „What next?“ aufgrund einer Vorlage 
nachzuschreiben (oder zu zeichnen). Die krakelige 
Kinderschrift diente als Vorlage für die Neonleucht-
schrift What Next? (Franca) (2017). Über die kindliche 
Wahrnehmung der Welt, aber auch über wie tieftraurig 
und verzweifelt der einstmalige Fortschritt-Optimismus 
zuweilen sein kann, denkt Riccardo Previdi in einer 
anderen Arbeit nach: die Skulptur The Bubble Boy 
(Needs a Hug), 2018, eine Puppe umschlossen von 
einem transparenten Plastikball zitiert das Schicksal 
vom amerikanischen Jungen David Vetter, der wegen 
einer Immunkrankheit zeitlebens nur in einem komplett 
sterilen, von der Umwelt abgeschotteten Zelt lebte. 
Während die Medizin in den 1970er Jahren seiner 
Krankheit nichts entgegen konnte, ermöglichte der so-
genannte Triumph der Technologie, auf den Triumph 
der Zukunft hoffend, dass der krank auf die weltgekom-
men Bub zwölf Jahre überleben konnte. Allerdings zu 
einem Leben jenseits der üblichen Lebenserfahrung von 
Kinder verdammt. Es war eine Zeit der Maschinen, die 
physisch aber auch ökonomisch stationär waren. Heu-
te ist Fortschritt und Technologie nicht mehr ortsgebun-
den, sondern wird global produziert, wenn auch längst 
nicht weltweit demokratisiert wie das global verständ-
liche und verwendete Open-Schild von Alibaba 
suggeriert. Auch für das künstlerische Schaffen von 

Riccardo Previdi ist im Grunde kein spezifischer Ort 
maßgebend. Es ist eine Form der Post-Studio-Praxis, 
die ungebunden funktioniert und von Gelegenheiten 
und Einladungen geprägt ist. Ich treffe Riccardo Previ-
di, der mehr oder weniger zufällig für einige Jahre nun 
in Meran gelandet ist darum nicht in einem Studio, 
sondern im Veranstaltungsraum von KUNST MERAN. 
Es ist ein schmucker historischer Saal, der uns im Ge-
spräch und beim Durchblättern der Ausstellungsan-
sichten aus Genua, Milano, New York, Berlin daran 
erinnert, dass auch in der Kunstproduktion das Globa-
le und Ortlose ein Versprechen mit einer Kehrseite ist; 
das neoliberale Dilemma von Arbeitsbedingungen, die 
stets ein Nächstes einfordern. Die durchaus ortsgebun-
denen Treffen, die sich in Südtirol für mich ergeben, 
können als Gegenlogik verstanden werden: immer zum 
nächsten und doch ohne feststehendes Ziel.

die Gesichter. Die jungen Frauen, das fiel Barbara auf, 
waren kaum geschminkt, sie trugen ihr Haare zu einem 
Pferdeschwanz zusammengebunden, bequem. Viele 
hatten knöchellange, ärmellose Baumwollkleider an, wie 
Barbara sie aus den Siebzigern kannte. Es fiel ihr auf. 
Möglicherweise waren sie die neuen urbanen Subkultu-
ren, die bereits in anderen Dimensionen leben und 
denke. Solche, die neue Codes entdecken, jene, die 
Rätsel aufgeben. Dem Establishment, den Politikern. Ein 
Publikum, das von niemandem abgeholt werden will. 
Barbara dachte sich gern derartige Szenarien. Sie kom-
men heraus aus ihren verarmten Mittelschichtwohnun-
gen, sind blass und etwas verhärmt und so gar nicht 
gestylt. Aber, das denkt die elegante Frau, die zwischen 
ihnen auf dem Boden sitzt, sie hören und sehen die 
neuen sounds, die Gehirnwindungen in ihren Schädeln 
verfügen schon über den einen Tick mehr, der sie be-
fähigt, ihre Stadt anders zu lesen, consumano la vita in 
tutt’altro modo. Ja, sie konsumieren generell anders.  
Möglicherweise sind sie die neuen Eliten, die ganz An-
deren, die diesen armen Planeten besser bewohnen. Als 
ich ankam im Rom der siebziger Jahre, da haben wir – 
die Elkes und Sonjas – ein neues Lebensgefühl entste-
hen lassen, wir sind bereitwillig und voller Enthusiasmus 
eingetaucht in eine uns fremde Welt, wir haben sie auch 
erneuert, aber dann... gekauft, verkauft, konsumiert, 
Flucht ins Habitat. Aus. Auch die Sanpietrini konsumiert, 
verbraucht, aufgebraucht, abgegangen, abgeklappert, 
anstatt zu renovieren, spendieren, alles selber ge-
braucht, bewohnt, verwohnt, ins Habitat geschleppt. 
Frauen wohnen gar nicht anders. Gab es tatsächlich 
keine persönliche Linie? Eine Treue dem jungen Ding 
gegenüber, das sie doch gewesen war, hoffnungsfroh? 
Ganz abghesehen von den traumtänzerischen Weltre-
volutionen, die sie sich ausdachte, die eigentlich bloßes 
Palaver waren, Frauenzeitschriftenrevolutionsparolen. 
Das heißt: Gab es eine Linie oder eine Treue ohne sie? 
Das heißt: Hatte sie sich auf die Reihe gebracht als ver-
antwortungsbewusster Mensch auf diesem Planeten? 
Oder machte sie das Halbherzige sie ganz und gar aus, 
das Ungefähre, das Überhaupt? – Barbara lag auf dem 
Grasboden ausgestreckt wie alle anderen, folgte mit den 
Augen den gezeichneten Tönen auf der Leinwand, war 
hellwach – era lucida – und doch beinah berauscht, als 
der Mann, der neben ihr  ausgestreckt lag und den sie 
nicht wahrgenommen hatte, sie ansprach.
Ich will dir eine Geschichte erzählen, sagt er nach lan-
gem Schweigen, ich will dir mein Land erzählen, mit den 
Worten und Bildern einer deutschen Abenteurerin, die 
in den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts 
nach Kabul kam. Ich habe sie bald nach meiner Ankunft 
in Rom kennengelernt, sie war älter als ich, ich habe 
längere Zeit mit ihr unter einem Dach gelebt. Ihr Name 
ist Sabine. Sie war mit einem deutschen Pressefoto-

grafen, einem viel älteren Mann, auf waghalsige Weise 
nach Kabul gekommen, mit einem Ford Taunus von 
München über Wien in die Türkei, durch den Iran auf 
Wellblechpisten durch biblische Landschaften, wie sie 
sagte, bis nach Afghanistan. War sie ein Blumenkind, 
eines von denen, die frei sein wollten und high und über-
all dabei? Barbara begann sich in Darians Geschichte 
fallen zu lassen. Endlich sprach er über sich, wenn auch 
verkleidet in die Geschichte einer fremden Frau. Das 
glaube ich nicht, Darian schaute etwas ratlos, so genau 
weiß ich nicht Bescheid. Damals, als sie mit mir gespro-
chen hat über ihre Reise, war es wie eine Therapie, die 
sie mir angedeihen ließ und die ich brauchte. Endlich 
erreichten wir Kabul, erzählte Sabine, eine Stadt, nach 
der ich mich während der langen Fahrt gesehnt hatte. 
Aber ich wurde sofort krank nach unserer Ankunft, eine 
Gelbsucht. In den langen Wochen der Krankheit las ich 
alles, was ich auftreiben konnte über dieses Land, das 
mir wie ein TausendundeineNacht-Land erschien. Af-
ghanistan habe ich von allen Ländern, die ich bereist 
habe, am meisten geliebt. Sabine war damals einer der 
wenigen Menschen, die sich um mich gekümmert ha-
ben, sie war mir Mutter und Geliebte, nah und fern. 
Wenn sie erzählte, wollte ich immer eine zweite Stimme 
hören, die darüber spricht, was die erste verschweigt, 
die verschwiegenen Worte hörte ich knistern wie Musik-
schnipsel, die aus einem anderen Zimmer herüberwe-
hen. Barbara war erstaunt und beinah gerührt. Nie in 
ihren geneinsamen Jahren hatte er so gesprochen, erst 
jetzt, in dieser Nacht, ließ er sie hinein zu sich.

Aus: Waltraud Mittich, Sanpietrini, laurin Verlag 2019

Riccardo Previdi

Textauszug

Sanpietrini

Judith Welter

Waltraud Mittich

Riccardo Previdi 
The Bubble Boy (Needs a Hug), 2018

Riccardo Previdi 
Franca, 2017
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Vielen Dank! Die Redaktion

Kulturelemente vereinen Elemente der materiellen 

und immateriellen Kultur; reflektieren Ideen und 

kulturelle Entwicklungen; widmen sich der Kunst, 

Literatur und Artefakten; vermitteln Politik 

und Philosophie. 

Wir bedanken uns bei unseren Abonnent*innen 

für die zahlreichen Rückmeldungen und die 

Erneuerung des Abos.

Im Zuge des Schülerpreises für journalistisches Arbei-
ten CLAUS hatten wir Schülerinnen und Schüler aus 
dem Sprachen- und Realgymnasium sowie dem So-
zialwissenschaftlichen Gymnasium Bruneck die Gele-
genheit, dieses uns noch recht unbekannte Feld ken-
nenzulernen. Unsere Aufgabe bestand darin, im Rah-
men eines Wettbewerbs, ein unserer Meinung nach 
relevantes Problem des öffentlichen Raums zu behan-
deln. Ob wir dies mittels eines Radiofeatures oder eines 
Video-Projekts machen wollten, stand uns frei. Bevor 
wir uns in die konkrete Umsetzung unserer Ideen stürz-
ten, durften wir an einem Workshop mit dem ORF-
Journalisten und Prof. Claus Gatterer-Preisträger 
Jürger Pettinger und dem Technik-Experten Jiri Gasperi 
teilnehmen. Da dieser Workshop in Sexten, dem Hei-
matort Claus Gatterers, stattfand, konnten wir uns ihm 
auch räumlich nähern. In den sehr spannenden und 
lehrreichen zwei Tagen sprachen wir ausführlich über 
die Grundlagen des journalistischen Arbeitens, lernten 
den Umgang mit Schnittprogrammen und begannen 
mit der Ausarbeitung unseres Storyboards, also der 
Strukturierung des Beitrags. Vorher hatten wir uns Ge-
danken gemacht, über welches gesellschaftliche Pro-
blem wir gern berichten würden. Bei der Auswahl 
meines Themas wollte ich auf einen Zustand aufmerk-
sam machen, der für viele anfangs unbedeutend er-
scheinen mag. Da mich achtlos auf den Boden gewor-
fene Zigarettenstummel schon lange störten, gab ich 
meinem Ärger Raum und versuchte so ein etwas brei-
teres Publikum für die Problematik “Zigarettenstummel 
und ihre Auswirkung auf die Umwelt” zu sensibilisieren.
Im Gespräch mit den Experten konnte ich viele Ideen 
für die Realisierung eines Filmprojekts sammeln, die ich 
dann mit der Hilfe meiner guten Freundin Anna-Sophie 
Ambrosi Schneider auch in die Tat umsetzen konnte. 
Wir verbrachten viele Stunden mit der Recherche, ver-
schiedenen Interviews, dem Schreiben von Overlays 
und natürlich dem Filmen und dem Schneiden der 
Reportage. Im Erarbeiten des Projektes bekamen wir 
zunehmend das Gefühl, dass sich unsere Arbeit lohnen 
würde, egal, wie wir im Wettbewerb abschneiden. 
Nach dem halben Jahr, in dem die Gruppe unabhängig 
voneinander an den eigenen Beiträgen gefeilt hatte, 
waren alle sehr gespannt darauf, die Projekte der an-
deren sehen und hören zu können. Das Themenfeld 
war breit gefächert, die Art und Weise der Umsetzung 
ebenso: Die einen gestalteten ein Radiofeature, andere 
hatten wie ich an einer Reportage gearbeitet. Da wir 
alle von der Arbeit der jeweils anderen beeindruckt 

waren, fieberten wir gemeinsam der Preisverleihung 
des CLAUS entgegen und warteten gespannt auf die 
Entscheidung der Fachjury, bestehend aus den Jour-
nalisten Franz Kössler, Wolfgang Mayr und der unver-
gessenen Elizabeth T. Spira, die leider kurz vor der 
Preisverleihung verstarb. Als es am 27. März 2019 
endlich soweit war, fanden wir uns als Gruppe in Sex-
ten im Rudolf-Stolz-Museum für die offizielle Preisver-
leihung ein. Als dann verkündet wurde, dass ich die 
erste CLAUS-Preisträgerin war, konnte ich es kaum 
glauben. Gemeinsam mit Anna-Sophie nahm ich die 
von Georg Loewit geschaffene Bronzeskulptur entge-
gen, und freute ich mich sehr über den Preis: ein ein-
wöchiges Praktikum beim ORF in Wien.
Die Erfahrungen, die ich Anfang November in Wien bei 
diesem Praktikum machen konnte, vermittelten mir 
dann nochmal ein anderes Bild von der Arbeit der Jour-
nalistInnen. Drei Tage lang durfte ich Jürgen Pettinger 
und seine KollegInnen bei der Erstellung der ZIB-Nach-
richten beobachten und bekam so einen tollen Einblick 
hinter die Kulissen des Fernsehjournalismus. Außerdem 
durfte ich im ORF-Archiv, wovon ich mir zuvor keine 
Vorstellung machte, dabei sein, als an einer Folge für 
die Sendung Aus dem Archiv gearbeitet wurde. Mein 
persönliches Highlight bleibt jedoch der Besuch im 
Radio-Funkhaus. Im Ö1-Studio wurden mir erstmals 
die spannenden Seiten des Radio-Berufs bewusst. Als 
ich nämlich die Fertigstellung eines viermonatigen 
Projektes mitverfolgen durfte, sah ich, wie viel Arbeit 
hinter dem 40-minütigen Radiofeature steckte und wie 
vielseitig und kreativ auch dieser Job ist.
Ein ähnliches Erfolgserlebnis kannte ich ja bereits aus 
eigener Erfahrung, eben der Reportage über die Ziga-
rettenstummel. 
In dem einen Jahr, das mich das Projekt rund um den 
CLAUS letztendlich beschäftigte, hat sich mein Bild 
vom Journalismus viel klarer gezeichnet. Durch die 
persönliche Erfahrung und das Lernen von anderen ist 
mir die Wichtigkeit dieser Arbeit klar geworden. Da ich 
mit meinem Beitrag viele Leute erreichen konnte und 
den ein und anderen tatsächlich überzeugt habe, keine 
Stummel mehr auf den Boden zu werfen, konnte ich 
damit im Kleinen etwas verändern. Das ist es, glaube 
ich auch, was man sich von Claus Gatterer abschauen 
sollte. Vielleicht wurden wir ProjektteilnehmerInnen 
sogar Paul Floras Wunsch, den er auf Gatterer bezog, 
gerecht, “die ruhigen Geister, deren es allzu viele in 
unserem immer noch schönen Heimatland gibt, [mö-
gen] ein wenig unruhiger werden.”

CLAUS 2019 –
1. Schülerpreis
für journalistisches
Arbeiten

Charlotte Aichner


