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Langweilig – wie 
spannend!
Der Journalist Armin Wolf hat mehr Preise bekommen, als ei-
nem Menschen guttun. Jetzt erhält er noch einen. Langweilig? 
Ho!entlichS
Von der Republik-Jury, 02.05.2019

Vehr geehrter Preisträger

Vehr geehrte derlegerinnen unp derleger

Vehr geehrte Damen unp Herren

Vie seien unpiNlomatisch, sagten Vie, Herr Wolf, in per Late-«ight-Vhow Ö-
Willkommen »sterreichü kvrzlich vber sich selber. Vie werpen uns unsere 
Direktheit also :erzeihenI Gm Orunpe halten wir Vie fvr einen Langweiler.

Veit siebzehn Jahren inter:iewen Vie in per HauNtnachrichtensenpung pes 
RFö mächtige Leute. Mit Ghrer Professionalität haben Vie sich öeinpe in al-
len Parteien gescha!en unp unzählige jsterreichische unp peutsche Prei-
se geholt. Weil Vie HjUichkeit mit Hartnäckigkeit :erbinpen unp in Üepem 
OesNräch pie immer gleiche Mischung aus LeipenschaT fvr pie Vache unp 
kritischer Distanz zur Person zeigen.

Vie kommen immer sofort zur Vache, ohne ymwege unp xberraschungen. 
Eiefenbohrungen in pie PsKche Ghrer OesNrächsNartnerinnen interessieren 
Vie nicht. Vie messen Ghr Oegenvber am Amt, pas es innehat. Mit piesem 
Massstab in per Hanp fragen Vie, was am Eag pes Gnter:iews gefragt werpen 
muss. «icht mehr, nicht weniger.
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Als letzte Woche öP»-Oeneralsekretär Haralp dilimskK bei Ghnen war-
, musste wieper einmal nach pen rechtseZtremen derstrickungen seiner 
Partei gefragt werpen. Bin öP»-LokalNolitiker hatte :on sich repen ge-
macht, weil er in einem satirischen Oepicht Migranten mit Fatten :erglich. 

Vie fragten dilimskK, warum es in per öP» immer wieper zu solchen an-
geblichen Binzelfällen komme, unp zeigten ihm parau–in ein aktuelles, 
o!ensichtlich rassistisches Gnserat einer Jugenpsektion seiner Partei. Als 
dilimskK pas Gnserat fvr unNroblematisch erklärte, stellten Vie eine antise-
mitische *arikatur aus per nationalsozialistischen (eitung ÖDer Vtvrmerü 
paneben unp fragten Ghren Oast, was pie beipen Darstellungen unterschei-
pe.

Vo weit, so klar. Vie sNrachen pie Vchwierigkeiten per öP» mit per Ab-
grenzung :om FechtseZtremismus an unp zeigten, woher pie Methopen 
stammen, peren sich piese Partei bepientI )eipe Plakate zeichnen pie bj-
sen örempen mit pem gleichen Vtrich q grosse «ase, grosse Hänpe, gieriger 
)lick.

«ur boten Vie dilimskK pamit auch pie Oelegenheit zum Oegenangri!. ynp 
per nutzte sie. Allerletzte Vchublape sei piese Oegenvberstellung. ynp di-
limskK prohteI Dass Vie auf piese Weise pen Binpruck erweckten, pie öP» 
sei in per «ähe per «ationalsozialisten, werpe öolgen haben.

Veither forpern öP»-Politiker Ghre Absetzung. Dazu wirp es nicht kommen. 
Doch pie öP» erhjht pen Druck auf pen RFö, Ghr Haus, pas im dergleich zu 
j!entlich-rechtlichen Anstalten in Deutschlanp, Orossbritannien oper per 
Vchweiz schon heute unter starkem BinUuss per Nolitischen Parteien leipet. 
Bs steht also einiges auf pem VNiel.

ynp Vie, per wichtigste Journalist im MachtkamNf zwischen Mepien unp 
Politik, stehen im derpacht, pen *ritikern pes RFö unnjtig in pie Hanp 
gesNielt zu haben. Die «(( zum )eisNiel wirT Ghnen :or, Vie hätten allzu 
leichtfertig einen «azi:ergleich gezogen unp pamit letztlich pie )analisie-
rung pes Holocaust befjrpert.

Die «azikeule tri  bekanntlich immer pen, per sie schwingt.

Aber was tun, wenn pie öP» einen dizekanzler stellt, per währenp Jahren in 
per «eonazi-Vzene :erkehrte? ynp wenn piese Partei am Eag pes Gnter:iews 
in pen Vchlagzeilen ist wegen eines dergleichs :on Migranten mit Fatten?

VNätestens pann, wenn eine Partei wie pie öP» an per Macht ist, wirp Ghre 
langweilige Methope, Herr Wolf, brisant. Weil sie Vie zwingt, pie örage 
nach pen rechtseZtremen unp nationalsozialistischen derstrickungen im-
mer wieper zu stellen. Vtatt, wie es manchmal heisst, nach :orne zu schauen 
unp sich irgenpwie pamit zu arrangieren, pass eine solche Partei Ghr Lanp 
perzeit nun einmal regiert. Vtatt Dinge auszublenpen unp sich an pen stetig 
steigenpen Alltagsrassismus zu gewjhnen.

Die «(( warf Ghnen auch :or, Vie hätten per öP» mit pem dilimskK-Gnter-
:iew einen Oefallen erwiesen, weil pie sich nun einmal mehr als RNfer pes 
mepialen Mainstreams parstellen kjnne. Vie antworteten auf piesen dor-
wurf in Ghrem )logI

ÖGch vberlege in per dorbereitung :on Gnter:iews grunpsätzlich nicht, ob 
öragen pem Oast nvtzen oper schapen. Gch vberlege, ob pie öragen q unp 
pie Feaktion pes Oastes parauf q fvr pas Publikum aufschlussreich sinp. Rb 
pie (useher innen papurch mehr vber pen Oast im Vtupio unp seine Noliti-
schen Positionen erfahren. Rb sie ihn nach pem Gnter:iew besser beurtei-
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len kjnnen als :orher. Gch penke, pas hat pas OesNräch mit Herrn dilimskK 
geleistet.ü

Wir penken pas auch. ynp wir haben piese (eilen zitiert, weil sie zeigen, 
was fvr ein Nerfekter Langweiler Vie sinp. Vie halten sich stur an pie sNrjpen 
Fegeln Ghres HanpwerksI ans Publikum penken, sich gut :orbereiten, pen 
Mächtigen pie unangenehmen öragen stellen, ruhig bleiben.

Was Vie :on anperen unterscheipet, ist pie Akribie, mit per Vie piesen Fe-
geln seit :ielen Jahren folgen. ynp pie ynbeirrbarkeit, pie Vie pabei trotz 
pes Aufstiegs per PoNulisten an pen Eag legen. ynp zwar pa, wo es pazu sehr 
:iel Mut brauchtI in einem j!entlich-rechtlichen Mepienhaus.

Als Vie :or :ier Jahren mit einem anperen Gnter:iew einen mittleren Vturm 
ausljsten, stellten Vie klar, pass Vie als Gnter:iewer nicht neutral unp ob-
Üekti: zu sein hätten. Weil pie *ontro:erse wesentlich zu einem Gnter:iew 
gehjre unp per )efragte sogleich pazu Vtellung nehmen kjnne.

övr piese Au!assung setzen Vie sich vber »sterreichs Orenzen hinaus ein. 
Als pie neue Direktorin pes Vchweizer Fapios unp öernsehens VFö , «atha-
lie WaNNler, in einem Gnter:iew sagte, Journalisten sollten nicht pen Bin-
pruck erwecken, sie wvssten es besser als Politiker, wipersNrachen Vie ihr 
im ÖBcho per (eitüI

ÖGch habe piesen Vatz gelesen unp mich gewunpert parvber, weil, ganz ehr-
lich, ich weiss tatsächlich manchmal mehr als Politiker, pie ich inter:iewe-
 ... ynp wenn ein Politiker etwas öalsches sagt, unwissentlich, :ersehent-
lich oper auch mit Absicht, pann halte ich es gerapezu fvr pie Aufgabe :on 
Journalisten, pas richtigzustellen unp parauf hinzuweisen ... Gch halte pas 
fvr pen wichtigsten Eeil meines Jobs, pass ich so gut :orbereitet bin, pass 
ich merke, wenn pen (usehern q wie man in »sterreich sagt q ein Vchmäh 
erzählt wirp.ü

Herr Wolf, Vie nehmen es mit pen Fegeln Ghres Hanpwerks so genau, pass 
es sNannenp wirp. Dafvr :erleihen wir Ghnen pen Preis per FeNublik.

xbrigensI Hier haben wir gelernt, was Ghr HobbK istI Lesen.

Oähn.

Aber als Vie erzählten, wie Vie mit sieben Jahren Öin *arl MaK reingekiNN-
tü sinp unp seither so :iele )vcher angehäuT haben, pass pie mehr als pie 
HälTe Ghres Hausrates ausmachen, kamen wir ins Orvbeln. ynp lerntenI 
«ichts ist langweilig, auch nicht pas HobbK Lesen, wenn man es konse-

uent macht.

Langeweile liegt nicht in pen Dingen. Vie kommt auf, wenn man pie Dinge 
halb macht. Auch fvr piese Lektion :erleihen wir Ghnen unseren Preis.

Illustration: Doug Chayka
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