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ffiomund sein Lilliput-lmperialismus
vorbei"
sind
GerdBacher:,,DieZeitenfür einenneuenZentralismus
ORF-lntendant
Bozen - Generalintendant Gerd Bacher tritt in Kürze in den
t*rrhc"iar,d uud verläßt somit den ORF: ,,Erstmals endgültig und
:rslnruls treiwiilig", bekcnrrt er schtnunzelnd' Bachers.Sy.ltiwtrrtlc g*stent nrclrrfuch gowllrrligt'^wobti .tlie
rerl-_F-hgng+nrcrrt
llul{ruurfzuln Ausdnrck gcbracht wurde, den ,,Freund Gerd wciter
als lll*hn"r untl Bcratlr'1 zur Seite zu haben. Dall Südtirol tür
Bath*r ,rtr ll€rzens,:,iiegen isf, -beweisl das nachstehcnde [ut;,rvie*, das arrch litisa;iic poi,tische Thcnrcn anschneidet.

,,D": Stichwort: Schwarze
Listen, Klestil in Alpbach'
Bundespräsident
Racher:
l(lestil ist ein ausgöwiesener
Südtirol-!'reund.
Wöirn er des'
halb eesenüber Staatspräsräätrt S?ir]iäräi; Älpüh*;"sonders freundlich war, so hat

tlt:rr .Bacher, ausRominsGesicht.weht,istd.a
,,.i.)t,tt.rnrrten":
!:J,:t:i

9n usurdenhe'utt:rsonollen Ser
'.''tthuah gelobt,ilircriril:
-üi"i,,Acl.. Srt, liörrnen srch

das lTerzuon Cerd Bacher rticltt
na.nchntulbetrübt?

äiälllltt tl"S:tffi

man mit r.reundlichkeit auch
mehr, und auf den putz hauen
rgert clen paftner nur. Was

pytrer,fc_!_f,it9::Ilill.J:: är"äu
nug.o,rigungehematiger
sudriroi-Aktä,rstän
anlangt,
so
:i,j):-f....'-"."::L.
^i:T:ll.:tj"]H
rlOernaupt-nlclrt.
Ulezeltenlur
Wt.. Lr.,ird
rtun wie Sie
,,1.1":
kann sich Italien in d.ieseiäu-

ui,.'rlu*.,,-#"","i
+,.
ii:h,verr.asen
-,q,t,
kann. ^.

ltaliens f .illiput-lmp.eyl)::]::
,on su,tui.'o.ijrrltnd'/
Zeit denr srffir.t*o"geren
zur ,,Man* sind vorlrei,derurdasmodcrne c"h!inictrtmehrentzrehen.
JJ,,.irt't:lch g,'lr,!re
:ra-i.,ti.iluler'r"-Gerrei'atrOn. tsUrOpaelS,netSlChIUI romlwie steht es mit einer
.):rs ';rr ciie er'steHymnä,'aie t"r*t' lt,,ät"ttp*t r"iü-tr.i"pt
n^"D":
d*^ fiSnty"'
,ltt!:
r',,ri.:rrrrnit ücchs.lairr'.n'uei- nicht,Unrl *-Ä!;;h;.
ftlsde,hnung
"
tre't|ttto!
..llt lii,t. Dn wrlr-l dieses mer wiitl, dann soll Surltirtrl Krtngttnrcaulaos

i\Dr
,ar,il einlacir zur llerzenssa;ht.
,,i')": Angesi<:htsder sch,arfi.:n
.l\rt+.ts, der Südtiro! letzthirt,

Bacher: Rechtsfragen sind
sein Selbstbestrnrmungsr.echt
schwierigel zu lösen als in Boaus der ljchublacie ziehe-n.Das
scliau icir mrr clann an, wie rlas zen, aber der ORF steht bereit.
vonr Tisch gelegt welden so1,1.
Interview: Barbara Varesco

Gerd Bacher: ,,lch gehörc noclt
zur Mantua-in-Banden-Generation,"
!'oto: ,,D"/Gamper
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