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Auf der Suche nach der Breite

Die „Neue Zürcher“ gilt als eine
der besten Zeitungen im deut-
schen Sprachraum. Tiefe statt
Tempo, Differenzierung statt Ver-
knappung, Text statt Bild: Solch
altbackene Informationstugenden
prägen diese Medienmarke. Doch
Digitalisierung und Globalisierung
bringen offenbar auch sie an das
Ende ihres Geschäftsmodells. Eine
Heimatauflage von 110.000 Exem-
plaren mit einer Reichweite von
270.000 Lesern bietet langfristig
zu wenig Perspektive. Also wagten
die Zürcher ihr größtes Experi-
ment seit der „NZZ am Sonntag“.
13 Jahre nach deren Einführung
expandierte der Titel ungeachtet
seiner knapp 10.000 Stück starken
Auslandsausgabe heuer digital
und international – nach Öster-
reich. Seit Ende Jänner gibt es
NZZ.at, eine journalistische On-
lineplattform unter Leitung des
ehemaligen „Presse“-Chefredak-
teurs Michael Fleischhacker. Ziel:
10.000 Abonnenten im ersten Jahr.
Elf Monate später ist nur ein
kleiner Bruchteil davon erreicht,
aber statt Transparenz zu wahren,
gibt es aus Zürich bloß nobles
Schweigen und aus Wien lediglich
Schmähungen für Geringschätzer.

Solch Dünnhäutigkeit verblüfft
umso mehr, als dieses Medienpro-
jekt wie keines zuvor vom Gut-
dünken der Kollegen getragen
wird. Ohne die Multiplikatoren aus
der eigenen Zunft wäre NZZ.at
längst tot. Das liegt nicht an man-
gelnder Qualität, sondern an
Marktunfähigkeit. Die Kritiker ei-
nes Besseren zu belehren scheint
nur durch ganzheitliche Betrach-
tung der Marke möglich: Das
NZZ.at-Abenteuer beschert den
Zürchern ein jüngeres, dynami-
scheres Image. Und es zeigt, welch
Turbo die angeblich sozialen
Netzwerke sein können. NZZ.at
genießt via Facebook (15.000 Fans)
und Twitter (6500 Follower) mehr
Bekanntheit als durch Inhalte. Sie
bleiben das Lieblingselixier jener
politisch-medialen Blase, der „pro-
fil“, „Falter“ und sogar „Datum“
schon zu sehr Gemeingut sind.

Michael Fleischhacker hat indes
bereits 10.000 Follower auf Twit-
ter. Das ist gut fürs Ego und fein
fürs Produkt. Aber es ist zu wenig
für seine und die Zürcher Ansprü-
che. Also erscheint nun ein ge-
drucktes Magazin „NZZ.at“: Mit
20.000 Exemplaren soll das gute
alte Papier dem Onlineprojekt
bringen, was dieses bisher nicht
hat: existenzielle Breite.

Peter Plaikner ist Politikanalyst und
Medienberatermit Standorten in
Tirol,WienundKärnten.

Bittere Traurigkeit
kann einMädchen packen
HEDWIG KAINBERGER

SALZBURG. Von der Traurigkeit
eines Mädchens und von der
Schreckstarre eines Kindes in re-
glementierter Erwachsenenwelt
erzählt der Künstler Ernst Gru-
ber in vier berührenden Bildern.
Dafür hat er seine Eindrücke von
Mädchen bei der Erstkommuni-
on in Mischtechnik festgehalten.
Was war sein Anliegen? „Die Kin-
der sollen Aufstellung beziehen
und für Freude, Offenheit und
Nächstenliebe geradestehen“, er-
läutert der Künstler. Die Abgebil-
deten sollten den Betrachter
„fragend, staunend anschauen,
durch ihn hindurchschauen und
ihn durch ihre scheinbare Passi-
vität aktivieren“.

Mit welchen Anliegen stellen
Künstler Kunstwerke her? Mit
dieser Frage hat Severin Dünser,
Kurator für zeitgenössische
Kunst am 21er Haus in Wien, die
heurige, am Freitagabend eröff-
nete Jahresausstellung des Salz-
burger Kunstvereins gestaltet
und ihr demgemäß den Titel
„Das Anliegen“ gegeben. Er hat
also die Mitglieder des Salzbur-
ger Kunstvereins eingeladen, da-
für je ein Werk samt Erläuterung
einzureichen. Was bewegt hiesi-
ge Künstler? Die Anliegen reich-
ten von gesellschaftlich aktuel-
len Themen bis zu formalen Fra-
gen, erläuterte Severin Dünser
am Freitag im Pressegespräch.
Von 102 Einreichungen hat er
17 Werke ausgewählt, die nun –
samt Erläuterungen der dazuge-
hörigen Anliegen – im Künstler-
haus präsentiert werden.

Annelies Senfter hat mit einer
beschädigten Kamera fotogra-
fiert. Dabei kamen schwarze Flä-
chen mit weißen, manchmal an
den Rändern geröteten Flan-

kerln heraus – ähnlich jener unge-
nauen, manchmal von fliegenden
Punkten durchzogenen Dunkelheit,
die beim Schließen der Lider sicht-
bar wird. „Ich arbeite seit zweiein-
halb Jahren an inneren Bildern und
versuche, das in Sichtbarkeit zu
bringen“, schildert die Künstlerin.

Als drittes Beispiel sei das Tafel-
bild von Tom Streit erwähnt. Er hat
Satellitenaufnahmen, selbst ge-
machte Fotos, Archivbilder aus Mu-
seen sowie eigene Malerei kombi-
niert. Warum? Mit dem „trägen Me-
dium“ der Malerei und den „sehr
schnellen“ digitalen Bildern werde
Spannung erzeugt. Sein Anliegen
sei, mit derart unterschiedlichen,
auf ein Bild vereinten Medien „ein
Zeitdokument zu schaffen“.

Ausstellung:Das Anliegen– Jahres-
ausstellung 2015, Salzburger Kunst-
verein, bis 7. Februar.

Aus der Serie „Kommunionkinder
Glück“ von Erich Gruber, 2003.

Sing nicht im Rössl!
Zwischen Ironie und Singverbot irrt „Im weißen Rössl“ als Neuauflage.

STEFANWEBER

ST. WOLFGANG. Das Gute zuerst:
„Im weißen Rössl – Wehe, du
singst!“ ist kein Remake der Klamot-
te mit Peter Alexander aus den
1960er-Jahren. Regisseur Christian
Theede und Drehbuchautor Jan
Berger erzählen eine andere Ge-
schichte als bisherige Verfilmungen
des Singspiels von Ralph Benatzky.

Bei ihrer Interpretation des Stoffs
stehen nicht Oberkellner Leopold
und Rössl-Wirtin Josepha im Mittel-
punkt. Die Liebesgeschichte dreht
sich um Fabrikantentochter Ottilie
und Anwalt Dr. Siedler. Und damit
die schlechte Nachricht: Es ist eine
der wenigen richtigen Entscheidun-
gen, die die Macher treffen. Das
ZDF strahlt die zähe Klamotte, die
in ihrer Urform ein österreichischer
Mythos ist, am Samstagnachmittag
zum ersten Mal im Freiempfang aus.

Eigentlich bieten die großen Ge-
fühle und verschiedenen Lebens-

welten die perfekte Bühne für einen
Musicalfilm: Auf der einen Seite die
schlagfertige, selbstbewusste Otti-
lie (Diana Amft), die in Liebesdin-
gen desillusioniert ist. Sie lässt sich
überreden, von Berlin ins Salzkam-
mergut zu reisen. Dort trifft sie auf
den etwas hüftsteifen, aber blumig
fabulierenden Dr. Otto Siedler (To-
bias Licht), der sich unsterblich in
die Großstädterin verliebt. Dass er
seine Angebetete gleich mit einem
Liebeslied beglücken will, Ottilie
ihn aber mit den Worten „Wehe, du
singst!“ stoppt, geht noch als netter
Drehbucheinfall durch.

Doch die ständige Ironie und
Übertreibung des Films nerven. Das
„Weiße Rössl“ ist kein idyllischer
Sehnsuchtsort, sondern ein moder-
nes Alpen-Lounge-Hotel. Das Al-
penpanorama darf nie schön-kit-
schig wirken, sondern wird künst-
lich überhöht. Natürlich soll das al-
les witzig sein, wirkliche Lacher
produziert der Film aber nicht.

Eine Hommage? Vielleicht. Was
„Im Weißen Rössl“ sein will, wird
nicht klar. Als Musical funktioniert
der Film nicht. Wobei: Selbst diese
Neuauflage kriegt die unvergängli-
chen Melodien des Singspiels nicht
klein. Höhepunkt ist das sehnsüch-
tige „Zuschauen kann i net“, mit
dem Oberkellner Leopold (Fritz
Karl) seine Angebetete Josepha
(Edita Malovčić) anschmachtet.

Es ist auch einer der wenigen Mo-
mente, in denen der Film die gro-
ßen Gefühle und Geschichten sei-
ner Figuren tatsächlich ernst
nimmt. Und das macht einen guten
Musicalfilm – man denke an „Grea-
se“ oder „Mamma Mia“ – aus. Bei
„Im Weißen Rössl“ hingegen
schwingt – nicht nur in den Liedern
– zu oft ein ironischer Unterton mit.
Bloß kein Kitsch, das scheint die
Devise der Macher zu sein. SN-tsch

TV: Imweißen Rössl, ZDF,
Samstag, 14.40Uhr.

GregorBloébund
Diana Amft spie-
len amSee ein
Nicht-Singspiel.
BILD: SN/ZDF UND TONI MUHR
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