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Alles neu bei der,,Tägesschau(
am Schluß,blauerHintergrund
Wetterbilderst
Lokalesvoran,andereKennmetodie,

Boze n tho() - Alles ncu
macht der Oktobcr. zumindest
bcim l'ernsehen des Sendcrs
Bozpn der BAI. Ab hcute, Ittittrvoch, witd die lbgesschnu aus
cinem neuen Studio gescndet.
,,Anch ,Sport am Sonntag'.und
,Pro & contr6' slrahlen wir in
Zukunft vor ntuem Hintergtrnd elts", sagt Chefredukteur
Ifans Gnmper. Bcrichte aus
Stidtirol weiden bei der Sg.*schaununöfter denAtrlttikt bilrlen. Bister hatten Auslandsrrnd gcsamtstoatliche Illeldungen den Vorrang,
\['cr bisher regelmäßigum 20
Uhr die g;rnzeTagesschaut'crfolet hat, u,rrßte, was wann
kommt: Zuerst die Kennmelodie.dannclasWetterbild als Auf macher;dic Schlogzeilen,internstionsle und gesamtstaatliche
Berichte und dann erst Nachrichten aus Sirdtirol - ein fcstqelrhrenes Schema. Das .soll
Sichnun ändem: Das vedraute
Wetterbild kommt nun fast am
Schlu0,kurz vorden Wetlerkarten- Berlchte aus Sildtirol, oder
die iedenfallsmit dem l,and in
stehen,wgrdcn
Zusämmenhang
kiinftig häufigel vorangesteUt
und sind noch vor den g€samtstaatlichen unclintemational en
Nachrichten zu sehen. ,,Was
abcr nieht heißt,daß ab jetzt die
lokale tscrichtetstattungausgedehnt rvird", sagtCamper.Daß
esin nahcr Zukunft eine Tagcsschau ohne lnternationale Meldunsert eeben rvird, bezweilelt
die Kooven*
cr.,,bo m'iißteschon
tion lnit der Rcgierungabgeändert rverder."
fJasvertrau te Wettsbild wird

f7or, dic
I*tzte Varbereitungcn im neuen gtudio dc:r lbgessdrau (vo1t li,nls) I{qryennannEnr.ia
Müetatsrcn Kristi Romenund lglatktts Fcrwange^rsowie Chefredaktenr Huns Gampcz Foto: ,,D"/oc
es zwar writerhin geben, aber
nicht mehr zu Beginn der Thgesschau. sondern zum Sr'hlu8,
Auch die ,,Kennung', der Vorso;rnn der Senduns. ist veränd'ert worden, sowobl optisdt als
auch musikalisch. Nur die
Grundrnelodie,vom Sücttirsler
lleimatlied entlehnl ist gleichgeblieben.
Neu ist auchder Hintergrund:
Markus Perwanger und Kolle-

genwerdenbeimSprechen
nicht
inetu' naturliche Wolken im
Rrickenhaben,sondemein hellblaucs. ktln-stlichesBild vom
Ather'mil stiliqierlenWellen.
Auch der ,,Sprt am Sonatag"
und ,.Pro& contra" werden vor
neuern Hintergrund ausgestrahlt. Bis ietzt waren immer
nur zwel Kaineras auf den Mo'
derator gerichtet; Jetzt slnd es
vler. wovon eine inerhöhterPo-

sition anqebrachtrvunde.Damit
rvird am-Schluß eine lbtalaufnahmeclesStudiosgezeigt- wie
auch bei ausländifthen- fcrnsehanstaltenscit Jahrenüblic'h.
Erst 1999 soll cs nach Angaben von Gampereine etwa sieben- bis achtririniltige Spätausgabe der Tbgesschau geben,
nI icligegenZZ.I-bUhi
ürahr.schel
*1998 *'ird es sich dalilr nicht
mehr ausgehen", so Gamper.

trequ*nryltn
über
hesorgt
Priuat$enüsl

urttl
Letl",kriüisiercn Ä'lilt:irgenrlcfler t:thnist'lran
tlntuhc und llesotgnlr" lokalenvorbcJül
,,firuP,e
tlns{:lts
-' FJigcnhcilcrr
kultrrrtllen
otgani'
!futuflo.utr:verbnnd
l'ufLuntcrdcnSüdtirokrFtivrt- clirrirn
gf;"81ry
l'lnqur:rrnc'grtbc
de.r'
l,altlcsbei
scntlel'nder ntltte'['V-F!'ctluenz-sicltettPrivaLscntler.,,lnsgestunf
urttl'ff*HIDAT
kiittrttc
rr'culrttt
u'tu'dcn62?0Xanäicztrge*ic*n' heschnitttrn
lilan,dt:t'vorkttrztltnvonrlcrge'
nttttcn
t:inttl'
angllnsuln
dicscllrcn
tlen nationalcnund
Aul,oritylür tliuq rlavrrn53r.1?
samfctaatliehen
rtllionalrtt'Ntrlunrks
l'clLs€hstatio Schrvemme
lokalcn
den
lfummunikationslYtls?nvorge Wti
drrß I'lalsniirhenmü[tcn",hcißtrlsin
tler'lhtsache,
srcllfnnt'denLsl"Itervor',,Beider nen.AngesichLs
Ärrssendung.Atts ditscnt
llur' rle.rSunt tli,eZuteitungaller'l'V- tler
Zul.eilungdcr Fheqrrt:nz€n
dct'
(iruntl
*inl der'}'orsitzrrnde
ciganAn' und Hörl'unkfreqrreruett
denwtr allcmdie nationalt:n
fiir'
\trtbanrl
im
vornimnrl,untl mirn siclr t'rilalsendr:r
bicter den lokaltrn Beü'ciberrt ständig
Chrillieristlr:istn;
und
Katücutc
dabei ill Rlm auch se.hr zugrevorgs/ngen,So sichr dcr $tvon Wilktrntrcrg,
Südti- stianOhintlamo
aut gesamtstaallichcrltrröriflribt, hurscht trnter
qurrnzplan
Tagenin llorn
näclr^iten
die Bcfürch- ur rlen
4K7Stanrlorl.n .ols I'ri','aL$entlet:r
iltn'ne in-sgesaml.
ttmtlic bcn*lr'
ntt'dtln,
'fV-I{aniiletrvot: Iuns,dalS
bei dct'herorsLchctrdcnvorsu:llig
mit jeweils 1?
dcr
SchtrLze
zum
Anliegen
l.lKW-Planns uigU:n
Vondiesen1?sindclf dennalio- Aru*rlbi:itungttes
gcn'
l,lrn
l'ol"lu
&nrier
ala Iokaleu
nalcnf*.ndcrnttnd nur scchsdcn rlcren Da,ie.insben:chtigung

