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Eine Journalistin angesichts des Super-GAUs
Die Tage von „Annika Bengtzon“ als TV-Heldin sind gezählt, es gibt aber eine letzte Romanvorlage.

PIERRE A. WALLNÖFER

SALZBURG. Starke Frauenfiguren
sind im 21. Jahrhundert schon die
Regel, wenn es um Film und
Fernsehen geht. Die Enthül-
lungsjournalistin Annika Bengt-
zon ist ein Paradeexemplar der
selbstbewussten, nicht mehr
ganz jungen, aber sehr attrakti-
ven Frau. Sie ist mittlerweile ge-
schieden, hat zwei Kinder, die
seit der ersten Staffel aber bei
ihrem Vater leben.

Ihre Schöpferin Liza Mark-
lund (53) ist ebenfalls Journalis-
tin und plaudert in ihren Roma-
nen aus dem Nähkästchen. Elf
Bände umfasst inzwischen die
Reihe mit Romanen um Annika
Bengtzon, aber nun beendet die

Schriftstellerin die Erlebnisse ihrer
Protagonistin, die wir Fernsehzu-
schauer nicht zuletzt durch die glei-
chermaßen sympathischen wie
spannenden Verfilmungen mit der
fabelhaften Malin Crépin in der Ti-
telrolle kennen. Diese Filme zeich-
nen die gleichen Qualitäten aus wie
die Verfilmungen über die Kommis-
sarin Irene Huss, die von der schwe-
dischen Autorin Helene Tursten
kreiert wurden. Diese entwickelt
für das Fernsehen Originalge-

schichten über Huss, die sie dann
zu Büchern ausarbeitet.

Trotz der unterschiedlichen Be-
rufe haben Huss und Bengtzon vor
allem gemeinsam: voll im Leben zu
stehen. Huss muss sich in ihrer Ehe
gegen den erfolgreichen Spitzen-
koch behaupten, ebenso gegenüber
den recht eigenständigen Kindern.

Zurück zum Abschied von Anni-
ka Bengtzon, den es derzeit „nur“
zwischen Buchdeckel gepackt gibt.
Neue TV-Krimis mit Bengtzon mit
den noch nicht verfilmten Roma-
nen sind immerhin für 2017 in Aus-
sicht gestellt.

Die Autorin Marklund zieht alle
Register und spinnt psychologische
und ökonomische Fäden, in einer
kompakten Sprache, die in ver-
gleichbaren Romanen selten zu fin-

den ist. Annikas Schwester ver-
schwindet, und beruflich steht ihr
ein Super-GAU bevor. Die Druck-
ausgabe des „Abendblatts“, in den
Verfilmungen „Nachtausgabe“ ge-
nannt, wird eingestellt und soll
künftig nur digital erscheinen. Die
Redaktion soll halbiert werden, der
Chefredakteur wird verabschiedet,
Annika jedoch winkt ob ihrer Tüch-
tigkeit womöglich die Weiterbe-
schäftigung. Ob sie aber noch auf

Themenjagd ge-
hen darf, ist völ-
lig offen.

LizaMarklund:
„Verletzlich“, Ull-
stein, 348 Seiten,
15,50 Euro.
BILD: SN/ULLSTEIN VERLAG

Neues Zuhause für die Journalistenausbildung

RALF HILLEBRAND

SALZBURG.Das Kuratorium für Jour-
nalistenausbildung (KfJ) gibt es seit
38 Jahren. Die vergangenen Monate
waren wohl die bewegtesten. „Ja, es
hat sich wirklich viel getan“, sagt
Dagmar Köttl. Sie ist seit März Ge-
schäftsführerin des KfJ. Die 43-Jäh-
rige vertritt Elisabeth Wasserbauer,
die bis Mitte 2017 in Karenz sein
wird. Nach der interimistischen Lei-
tung soll Köttl wieder in ihre Funk-
tion als Team- und Seminarleiterin
zurückwechseln.

Doch der Führungswechsel ist
nicht die einzige Änderung, mit der
sich das KfJ auseinanderzusetzen
hat. Nach der Eröffnung eines Wie-

ner Büros im vergangenen Früh-
sommer wurde zum 1. April dieses
Jahres auch der Hauptstandort ge-
wechselt. Vom Pressezentrum zog
es das Kuratorium in die Bergstraße
in der Salzburger Innenstadt. „End-
lich Altstadt!“, sagt Geschäftsführe-
rin Köttl dazu. Der neue Standort
biete eine Reihe von Vorteilen. „Die
Kursteilnehmer können vor die Tür
gehen und sind mitten im Innen-
stadtleben.“ Dies sei etwa für Übun-
gen wie Radioreportagen von gro-
ßem Vorteil. Ein erwarteter Nach-
teil scheint indes keiner zu sein:
„Die Seminarteilnehmer reisen
hauptsächlich mit Öffis an. Dass es
in der Altstadt wenig Parkplätze
gibt, bereitet uns kaum Sorgen.“

Auch das Team des Kuratoriums für Journalistenausbildung wurde neu aufgestellt.

Mit den neuen Räumlichkeiten
sei man „mehr als zufrieden“. Ge-
schäftsführerin Köttl kommt sogar
ins Schwärmen: „Wir haben hier
rund 400 Quadratmeter in einem
historischen Altbau.“

Auch die Kosten für die Umbau-
arbeiten sollen sich in Grenzen ge-
halten haben, denn erst im vergan-
genen Jahr wurde dem KfJ 40 Pro-
zent der Presseförderung und somit
170.000 Euro gekürzt. „Das war frei-
lich krass“, sagt Geschäftsführerin
Dagmar Köttl. Dennoch blickt sie
positiv in die Zukunft: „Wir sind si-
cher, dass wir trotz der Einsparun-
gen ein vollwertiges und anspre-
chendes Programm auf die Beine
stellen werden.“

Macht undOhnmacht im Internet
Web-Sperren, Einschüchterung und Strafprozesse – das Internet in Russland wird zur Sphäre der
Unberechenbarkeit. Anlass für Eingriffe und Zensur gegen die Öffentlichkeit ist derzeit oft der Ukraine-Konflikt.

MANDYGANSKE-ZAPF

MOSKAU. Das Wort „Annexion“ hat
er vermieden. Der Moskauer Blog-
ger Oleg Kosyrew ging zum Jahres-
tag des Krim-Anschlusses an Russ-
land mit Präsident Putin hart ins
Gericht. Es ist davon auszugehen,
dass Kosyrew die Annexion in sei-
nem Text bewusst umschrieben
hat. Denn dieses kleine Wort könn-
te ihm schon den Vorwurf des „Ex-
tremismus“ einbringen. Bei einer
Anklage drohen bis zu fünf Jahre
Haft.

Verherrlichung von Drogenkon-
sum, Anleitungen zum Suizid, Pira-
terie, Kinderpornografie und eben
Extremismus und Terrorismus – so
lauten offizielle Gründe für Eingrif-
fe der Behörden im Internet. Es sind
Gründe, die auch andere Länder Eu-
ropas so oder so ähnlich festge-
schrieben haben. Damit nehmen
Beamte und Staatsanwälte in Russ-
land jedoch nicht nur Illegales ins
Visier, sondern in der Praxis auch
die Öffentlichkeit als solche. Akti-
visten aus der Zivilgesellschaft,
Blogger und Unzufriedene werden
belangt, ganz unterschiedliche Sei-
ten im Netz gesperrt.

In einigen hervorstechenden Fäl-
len verhängten Gerichte schon har-
te Strafen. Oleg Kosyrew sagt: „In-

zwischen ist es gefährlich, seine
Meinung im Internet zu äußern,
egal ob zu Politik, Religion oder Ge-
schichte.“ Kosyrew ist eine kritische
Stimme. Auf Twitter hat er mehr als
70.000 Follower und er schreibt fast
täglich über aktuelle politische
Themen in seinem Blog. „Wir ha-
ben ein autoritäres Regime. Die
Macht versucht, den Druck punk-
tuell auszuüben“, ist seine Über-
zeugung. Diverse Fälle werden von

Juristen der Nichtregierungsorgani-
sation Agora und Extremismusex-
perten des unabhängigen Analyse-
zentrums Sowa dokumentiert.

Drei Beispiele aus Berichten für
2015:
Eine alleinerziehende Mutter aus
Jekaterinburg wurde zu 320 Stun-
den Strafarbeit verurteilt. Angeb-
lich habe sie Hass und Feindschaft
gegen „Russen als nationale Grup-
pe“ sowie gegen freiwillige russi-

sche Kämpfer entfachen wollen. Ihr
Vergehen: Das Teilen kritischer
Posts zum Vorgehen des Kremls in
der Ukraine auf dem Facebook-Pen-
dant VK (vkontakte, zu Deutsch: in
Kontakt). Zudem hatte sie die Web-
site des nationalistischen „Rechten
Sektors“ abonniert.
Eine linke Aktivistin aus Krasnodar
muss zwei Jahre in Haft, weil sie die
ironische Forderung nebst Protest-
aufruf verbreitete, die südrussische

Kuban-Region solle sich der Ukrai-
ne anschließen. Das Gericht werte-
te das als „Aufruf zur Verletzung
der territorialen Integrität Russ-
lands“. Deshalb wird sie von der
Menschenrechtsorganisation Me-
morial als politische Gefangene ge-
führt.
Ohne richterlichen Beschluss
wurde die Website der russischen
Organisation für den Schutz von
Verbraucherrechten OZPP vom
Netz genommen. Sie empfahl Tou-
risten mit Verweis auf internationa-
le Rechte, auf der Krim die ukraini-
schen Gesetze zu beachten. Die Sei-
te blieb dicht, bis die Notiz gelöscht
war. Der Vorwurf: „Aufruf zu extre-
mistischer Tätigkeit.“ Fälle, die an-
geblich als Extremismus verfolgt
werden, hat das Sowa-Zentrum dut-
zendfach dokumentiert, meistens
geht es um Sperren und Verwar-
nungen. „Unrechtmäßiger Antiex-
tremismus“ nennen Experten das
Vorgehen der Behörden. Wer oder
was darunterfalle, könne sich „je
nach politischer Situation oder ge-
sellschaftlicher Stimmung“ ändern.

Als das Urteil für die Aktivistin
aus Krasnodar vor wenigen Tagen
gerichtlich bestätigt wurde, twitter-
te Oleg Kosyrew entgeistert: „Erst-
mals in Russland zwei Jahre Haft für
eine Witz-Aktion.“

Jeder gegen jeden:
Das ORF-Match der
Hofburgkandidaten
WIEN. Zwei Wochen vor der Bun-
despräsidentenwahl gibt es überra-
schend viele Kandidaten, die eine
reale Chancen haben, zumindest in
die Stichwahl zu kommen. Der ORF
lädt diese Bewerber morgen, Don-
nerstag, ab 20.15 Uhr in ORF 2 zu ei-
ner Live-Interviewreihe ins TV-Stu-
dio. Marie-Claire Zimmermann und
Tarek Leitner führen abwechselnd
die insgesamt zehn Gesprächsrun-
den im 15-Minuten-Takt.

Die Kandidaten sollen in jeweils
neuer Paarung zu den Themen Si-
cherheit, Gesellschaft, Weltbild
und Amtsverständnis Stellung neh-
men. Ausgewählte Journalistinnen
und Journalisten werden die Sen-
dung beobachten und anschlie-
ßend Kommentare und Wertungen
abgeben.

Jubiläumsjahr 2016: ORF III setzt
Themenschwerpunkt für Salzburg
SALZBURG. Der Kultur- und In-
formationssender ORF III steht
morgen, Donnerstag, ganz im
Zeichen Salzburgs. Anlass ist das
Jubiläum „Salzburg 200 Jahre bei
Österreich“. Den Anfang macht
um 18.55 Uhr die Dokumenta-
tion „Salzburg und Bayern – Seit
200 Jahren getrennt und doch
zusammen“. Danach folgt um
19.25 Uhr „Hermann Maier: Mei-
ne Heimat, die Hohen Tauern“.
Der Skistar bricht zu einer „Uni-
versum“-Expedition der beson-
deren Art auf. Die „Wilde Reise
mit Erwin Pröll“ bleibt um 20.15
Uhr thematisch im Nationalpark
Hohe Tauern und erkundet die
„Geheimnisse des Eisgebirges“.

Politisch, historisch und kultu-
rell wird es um 21.10 mit der Über-
tragung des großen Festakts „Salz-
burg 200 Jahre bei Österreich“ aus
der Salzburger Residenz.

Ab 22.35 diskutieren ORF-III-
Chefredakteur Christoph Takacs
und Sylvia Wörgetter, die Leiterin
der SN-Lokalredaktion, mit dem
Vorsitzenden der Landeshauptleu-
tekonferenz, dem Salzburger Lan-
deshauptmann Wilfried Haslauer
und dem aktuellen „Jedermann“,
dem Wiener Schauspieler Cornelius
Obonya. Diese „60 Minuten Politik
Spezial“ widmen sich Fragen der
Salzburger Identität, dem Verhält-
nis zu Wien und aktuellen politi-
schen und wirtschaftlichen Fragen.

Malin Crépin
spielt Annika
Bengtzon im TV.
BILD: SN/ARD DEGETO/YELLOW
BIRD/MIA CARLS

In Russland kann
es gefährlich
werden, wenn
man seine
Meinung imWeb
veröffentlicht.
BILD: SN/NIKOLAI SOROKIN
- FOTOLIA


