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Er singt, trink nie Kaffee und wird manchmal rot im Gesicht, Zu
Journalisten, die brutal gern in der Öffentlichkeit stehen, um aus
machen, zählt er nicht derAPA-Chefredakleur Michael Lang (5 |
, ,Fünf-Mäderl-Haus",

den Handvoll österreichischer
ihren Namen eine Marke zu
) steht l ieber am Herd in seinem
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or fast genau l0 lahren, im
Sommer 2005, übersiedel te
die heimicrha Praccaroan-f,_, ,_,_,*b, , -ur

namens Aust ' ia P'esse Agentu-
eG, kurz APA, vom 19. Wiener
Ger-reindebezirk zum zenIral  gele-
genen Wiener Naschmarkt mrtten
in den Alfred Grünwald Park. Die-
se Übersiedlung kosLeLe knapp
furf  lYi l l ionen Euro,  das zent-ale
Gebäude wurde von der Wolf-
gang Denzel lmmobil ien nach Vor-
gaben der APA err ichtet und ein
20-jähriger lYietvertrag abge-
scntossen.

Das Herzstück der , ,neuen" APA
ist  der 1.600 Quadratmeter gro-
3e Newsroom mit  l7O Arbei ts
olätzen im Frdpeschoss. Bis heuter ' * - - -
eines der innovatlvsten lnformati-
onsze.ntren Furopas, wo irr Zuge
der I  Jhersied rrno Mirheel  |  :no

",  6 ,  ' ' . '
zum Chefredakteur aufstieg. Mit
seinem Team l iefert  er  ohne Un-
terbrechung an 365 Tagen im Jahr
die R:q < f i l r  c l ie täol i rho Ber icnt-
arc+a?+,,n^ / rör  N4^.. .1 i^^,  200 000

Nachrichten und 28 1.000 Presse-
fotos jährlich aus den Ressorts
Außenpol i t ik ,  Innenpol i t ik ,  Wir t ,
schaft, Chronik, Kultur, Wissen-
schaft ,  Bi ldung, Yedien und
Sport,

fl*u,:t*t?;:ir:;'"3
lY iL dem l \ewsroom-Konzepl  'n
zenLraer I  ape ist  der Chefreda<-
tat  t r  zt  t f r ' taAaa Fr ,a i r in ior+ 
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dakt ion nicht  nur aLS se'1en
Büroräumlichkei ten,  d ie s lch dl-
rekt hinter seiner lYannschaft be-
f lnden, sondern arbeitet zum Teil
selbst auch als Newsmanager
mit ten im Geschehen.

Er lacht pern.  redet schner l  und ist
z ieml ich selbstbewusst.  Seinen
A, r [o:henherei .h hc7tr i .h^^r ^.
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man in Osterreich kriegen kann".
Abendtermine und Branchen-
trefß schwänzt er gerne - Lang
meint ,  es s ich le isten zu können,
Neutral i tät und Ausgewogenheit
setzt  er  a is Chefredak [eur eine.
Nachrichtenagentur in den Fokus.
, , lch glaL,be, dass es für  meinen
Beruf nicht notwendig ist,  im
Licht der Offentl ichkeit zu stehen.
Für mich als Person ist es notwen-
dig,  Zei t  mit  meiner Famil ie und
mrt Freunden zu veror ingen".  sagt
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lanp. de'es s lat t  in: l ler  Offent-+*i  ib,  g !

' ichkei t  ;eber auf nr ivaten Sausen
ordentlich krachen lässt, lnner-
halb der APA selzL er aber sehr
wohl auf Kontaktpflege, Sein Da-
sein als Särger cer sechsköpf rgen
APA-Band, die mit  Rockmusik auf
diversen Partys für gute Laune
sorgr.  bezeichneL e- a 's , ,me ne
lYidl i fe-Cr is is" .

Der APA ist mitt lerweile die Zu-
friedenheit der Genossenschafter
- l3 ösLe're chiscl^e Tagesze Lun-
gen und der ORF - nicht  mehr
ausreichend, der Bl ick üoer cen
Tellerrand ein größerer gewor-
den, Ein Qual i tätsbeirat  wurde
einper ichrer.  der de. Cherredak-"  b '  ' ' '

t ion als beratendes Gremium bei
. .1^-  f - \ , , -1,+r+^- l^L^-, ,^-uer vudi l  LalSStcnerung unc ce"
Erstel lung interner Handbücher,
Lei t fäden und Compl iarce-Rege-
ungen zur Verfügung steht. Dre
ldee eines wissenschaft l ichen und
medienrecht l ichen Feedbacks
wurde noch gemeinsam mit  dem
im letzten Frühjahr verstorbenen
Ko m m u n i  kat i  onswisse nschafter
Hanres Haas enLwicr<el t ,  Chefre-
dakteur Lang er( lärL,  wie das ge-
meint  isL:  , ,Dl-ch sLruktur ier tes
Feedback und Ref lexion, kr i t ische
sowie selbslkr i t ische Ause nan-
dersetzung mit Quali tätsthemen
in einer permanenten Qual i täts-
debatte wollen wir die Quali tät

r rd das Qual iLätsmanageme.l t
des APA-Basisdienstes so werter
verbessern,"  Das Ge'c [ür  seine
Gutachten kommt aus sernem er-
penen Br"dpel .  denn . . ieder Euro
hat in der APA sein Yascher l" ,
s iöhnt Lang im fStatemert l  Ge-
spräch.

Auf Qualität achtet der familien-
or ient ier te l t4ediermanager auch
zu Hause in seinem,,Fünf- lYä-
der l -Haus",  Seine Frau, US-Ame-
r ikaner in und im Bi ldungsbereich
tät ig,  sowie seine drei  Töchte.  19.
l7 und l3 jahre al t ,  stel ten dem
leidenschaftl ichen Vater und
Hobbykoch für seine Kochkünste

derzei t  hevorzr rol  or  mexika-
nisch nur das beste , /e;gls aus.
7tdpm oihl  cc 666f 6ip^ Z-+-^tg t \d L4E

zum Kuscheln.  Damit  is t  seine Fa-
mi l ie komplet t .

, ,  RobotenJournal isten
haben mehrViren
als wir selbst."

. ,Jou'nal isLen brauchen Partrer,
die über das Geschäft der lYedien
Bescheid wissen, da es ein unübl i -
ches Geschäft ist",  rautet sein pri-
vates Er[olgsrezept. Der 1964 ge-
borene Wiener weiß, wovon er
snricht: Sein V.ater war Chelredak-
teur der, ,Neuen l l lustr ier ten Wo-
chenschau" und seine lYutter an
der Universität in der Verwaltung
tätig, Nach Absolvierung des The-
resianums und einer Ausbi ldung
zun Yitizofftzier slartete Lang sei-
nen Weg durch die APA-lnstanzen
1988 in der Chronik-Redakt ion.  In
seiner Freizei t  so:el l  er  . .scnducer-' -_"_ 'T

haft",  aber mit Vorl iebe Golf und
schwingt auch gern sein Tanzbein,
Die Schönhei t  der Natur oder ein
I chcn : '  r f  dem I anr'  ocSgn j f trn

wenig: , , lch bin kein Naturourscn,
ich bin eine C-oßstadLpf lanze' .
behauotet  der wasrherhle Wie-
ne[ der übrigens nie Kaffee tr inkt.

Die Frage, wie elne Nachr ichten-
agentur in zehn Jahren aussehen

w rd, kann er heute nicht beant-
worten. , ,Den Journal ismus wird
es auf al le Fäl le geben",  is t  er  srch
sicher:  Der Roho*er- lor  r rnal isr  har
laut seinen Recherchen ,,weitaus
mehr Viren als unsereiner und ist
le ichLer angrei fba' ' .  lYJsste e- in
seinem Leben nochmals durch-
sta ' ten.  wä-e Srhar.snieler erne
Option für Lang, der Yoderatio-
nen bei  Journal istenevents beson-
ders attrakt iv f lndet: , , lch mode-
r iere gerne, wei l  unsere Branche
nicht frei von Eitelkeiten ist,  und
mit  d esen zu jongl ierer.  gefäl l l
mir  besonders",  schmunzel t  der
Medienmanager und fügt mit et-
was Röte im Gesicht  h inzu: , , lch
bin ja auch ei te l ,  wer nicht ,"

tur Lang ,st es wichtig. zu wissen,
dass Journal ismus auch immer et-
was mit Reibereien zu tun hat, und
deshalb l iest er seiner lYannschaft
diesbezüglrch immer wieder die
Levi ten. , ,Auseinandersetzungen
srnd ein sehr elementarer Tei l  un-
serer Tätigkeit,  innerhalb und au-
ßerhalb der Redaktion, Der
Newsroom ist kein Ponyhof" x
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Für die freie Journalrstin,
Jahrgang | 97 8, zählen Portra ts
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bierer, Erstma s als 20-.äl 'r ge
journalistisch bei Llft Rcdlo 1n
Linz al<tiv Sie absolvlerte ein

,,HN D in Television Operation
& Production Sk l ls" in Edin-

burgh (UK) die OÖ Journatrste-
nakademie und war rn Duncee
(UK) für den Filmproduzenten

Bob Last sowie in Wlen für
die APA, Ö | Compus and

medionet im Einsatz.
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