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EinTiroler Bergbauer und eine serbische Krankenschwester finden zusammen, Mit Liebe. Die

Journalistin werk als Österreichs Herzdame, Hinter der seichten Reality-Soap stech aber etne
engagierte Journalistin und eine besondere Frau,

Auch Spira wo'lte anecken, Als jun- tr* -W
ge Journaristrn mit frischen Themen H Claus Gattere'war h' ff i
galt sie schnell als l irke Revoluzzerin. S ersler u^d srengster ff i
Aber es passl in /eil von .,Love and ffi 

| eh're ster 
ffi

Peace'. Fine Ze,L in der die 68er W 
**ff iBewegung den Yarsch durch die w
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laus Gatlerer war ein kleiner:
dünner: l inksliberaler Südtiro-
le-  m:r  dem irh sr  rner : rhgj-

ten und streiten konnte", erinnert
sich die robr.ste Fernsehoes[alLerin' -  ' -  b

ErizabeLh Toni Spira viezig jahre

später an ihren damaligen Chel Zu
Beginn ihrr Karriere arbeiteLe Spira
als Fernsehreporterin für die ORF-
l'4apazinsendrrnp te/eoblektly, Eine. '  _ ' "J '  '

Sendung, die Claus Gatterer zehn
jahre lang - bis zur t- instel l ;ng auf-
grund öffentlicher KonLroversen im

Jahr 1984 leitete.

Inslitutionen begann und auch nicht
vor den verkrusteten Strukturen des
öffentlich-rechtlichen Medien Appa-
rats halt machte.

Aber selbst ihren linkliberalen lYen-
tor Gatterer brachte sie mit zu viel
Anarchie in Rage, da sie schlecht mit
T.rhlen rrrnpehen konnle und tei l-
weise schlampig recherchierte:, ,Für
ihn war das Wort wichtiger als das
Bild, quetschte Sprache hinein und
das war unser ewige Streit. Er hat
das Fernsehen meiner Yleinung nach
damals noch nicht ganz verstanden",
behauptet Spira selbstbewusst, Für
sie is1 das Fernsehen das Yedium,
welches durch Bi lder die nerzen
bewegen und nicht nur - wie eine
7ef i t 'na -  d,e Könlc crreichen lann,

Docn der I  iebesenvup ihres Ent-_ .-" . -"-  * 'b

decl<ers dauerte nre lange, und so
machten ihre kritischen Sozialre-
portagen Spira schnell bekannt. Und
kam es nach Ausstrahlung einer ih-
rer Reportagen zum großen Krach,
konnte sie mit der Rückendeckung
ihres Chefs rechnen, Denn Gatterer
sei eisern zu ihr und seinen Mitar
beitern gestanden, wre es nur sehr
wenige im ORF getan haben und
tun, weiß die Journal ist in,

Heute hat Spira ihren damaligen
Chef bereits rrm zehn lahre über
lebt und leitet ihre eigene Sendung:
Lrebess'schichten und HeiraLssochen_'- ' -ö 

- !+! !

i$ ern Orrotenhit.  Canerer wäre sr -
cherl ich stolz auf seine ,,Schülerin".
lYehr als eine Mil l ion Zuseher verfol-
gen d,e öslerreichische Doku-Soap,
die seit  1997 auf ORF 2 zu sehen ist
und deren Sendungsti tel eine Hom
mage an die 1843 veroffentlichte
Pos.e ..1 ,ebesoeschichlen und Heu-' ' - " . -  

"_--- 'b

rathssachen" von Johann Nestroy ist,

Spira besucht Yenschen, die auf der
Sr.che nach der proßen I iebe sind,b -- '  

_

Ob ein türkischer Arzt, eine serbi-
sche Krankenschwesler oder ein Ti-
rn ler Reroh:r  rer  ihr  öfFnen al le ihr

Hez. Vor laufencer f amera inLer-
viewt sie ihre Kandidaten über deren
I ebenspewohnheilen. Sehnsüchte
und Sexualleben. Die Kamera läss1
sie dabei durch deren Wohn- oder
auch Schlafzimmer gleiten. So wird
be'm Zuseher aus einem anfänglr-
chen Fremdschäm Reflex schnell ein
hezhaftes Lachen. Denn ihre sanften
Interviews mit Liebe zum Detail, wo-
bei sie srch selbd panz zrrucknimmt,'  " . - " - 'b. .  _ _" "

ermöglichen erst ein Gespräch. Und
einen t iefen Bl ick in die Seeren rnrer
Protaponislen. Der YuL der Kan-' - '*b'

r t id: ten den Snir , r  he.voauloc<en
\/Arm2o hcct .ht  s ie celher r. - , . . . -b,--- . . - .  - . .nagman
irgendwie einfach auch.

Doch die Liebe und die Hingabe, die

ihr v,ele Zuseher entgegenbr ingen,

gefal len der ORF-Liebesbeauftrag

len wenroer lhr  Tiel  sei  es \e ines-
' 'b ' -9rcv-

wegs gewesen, von allen ,,gemocht"
zu werden, meint die Wienerin, Ob
bei den Zusehern oder in der ORF-
Chcielroc l -c cei  e in l : rh co n:ccier l

' ' *_""  T*-gl9 ' '

Liebe Lann man eber nicht plaren.

Fruherwar das Leben weiL aulregen-
der für sie: Yit rhrer ümstrittenen Re-
portage über den Abtreibungspara-
graphen verstimmte sie nicht nur die
Arztekammer und die Kirche, auch
hochrangige ORF-Granden versuch-
ten sie in hohen Bogen hinauszuwen
fen. Auch auf ihre bekannten und
viellach arsgezeichneten A/itcgsge-

schichten erlrieit sie zwischen 1985
rrnd 7006 ein pelei lres Fcho, Wenn
c,e nirhl  ; r r [  \A/ idersnrr  , rh s l reße

dann hätte sie ,,das Gefühl, dass ich
zu sehr angepasn bin", sagl Spira.

Herrte d /rs cler feu.i"en Affäre
von einst eine funktionierende Be-
rufsehe peworden ist.  Hat se srch
im I aufe der Zeit zu seh'angepasfl?
,,Hauptsache, es macht Spaß und die
lYarie passt", räumt sie lakonisch ein.

Die aktuellen Lrebesg'schtchten und
Heirotssochen werden mittlerweile
von der Produklionsflrm a Wegofrlm
produzier-t. Spira ist also nicht mehr
fixangestellt, sondern lebt in wilder
fhc mi+ ihrcr  ornßer I  iche Q([

Gleichwohl, auch die dort igen Hien
archen haben ein Herz fur sie: , ,El iz-
ahetn -[  Soira hal einen veri tablen

-T*- '

TV-Klassiker geschaffen, der tn setner
Unverrryechselbarkeft aus dem ORF-
Sommerprogramm nicht mehr
wegzudenker ist", säuselLe sogar
der mit Gefühlsregungen sonsl eher
geizende ORF-Generaldirektor Ale-
xander Wrabetz. Aber sogar Liebes-
dienste sind Arbeit Spira werK wie
am Fließband mit fünf Yitarbeitern
in einem Schneideraum mit Extra-
zrmmer in der Nähe des lYuseums-
quart iers,, , lch kenne niemanden, der
so armselig ad:eitet wie wir: aber so
id eq r.nd es isl  okav". erzählt sie lavi  \g/  

'  

v i  4 l -

cnenc.

Auch das Produzieren ,n Zyklen ist
wie in jeder großen Liebe von

Unberechenba'(eiten geprägt: lm
Winter führt sie ihre Intervrews rn
denWohnzimmern und im Fruhjahr
werden die Außenaufnahmen ge-
f l lmt, während sie im Schneideraum
mit Fingerspitzengefühl arbeitet und
nu- noch ihren Wuschelkopl zum
Rauchen bringt, Die Zigaretten hat
sie sich abgewöhnt,

Wie im Gefühlschaos lässt die ak-
ribische Arbeiterin dennocn vreres
liegen und vergisst manches in der
Hel<til< da das Schneiden ihrer Sen-
drrno an obersler Slel le steht und
"-  b *

alles andere warten muss. Yanch-
mal - so erzählt man sich können
jähzornige Ausbruche, hysterische
Anl 'äl le und ihr sogenanntes .,8ös-
heits-Gen" zum Vorschein kommen,

Doch nie pel ihrden die kle.nen
Streitereien das große Ganze, Denn
nicht nur dieZei t ,auch derApplaus
heil t  al leWunden.

Spira selbsl e.bl,clcte in der lmmig-
rat ion am Heil igen Abend 1942 im
schottischen Glasgow die Welt. Eine
Welt, in der Liebe nur zuhause Platz
hatte. lhrVater; Jude und Kommunisl,
kehrte erst 1946 mir seiner Fami-
l ie wieder nach Wien zunrck, Hier
wuchs sie auf und wurde als junge
Frau stark von der 68er-Bewegung
penräqt. Fine neue I iebe. für die sieb.-r ' *b ' '

sich von den Glaubenssätzen ihrer
Famil ie löste.

lhre journalistische Laufbahn star te-
Le sie einsr beim lär'gst eingeslellLen
Ahend Fxnress. N.rch dem Studium
der Publizist ik schrieb sie fur das
neu gegrundete prof,l.Als das Nach-
richtenmagazin an die konservative
Kuder Gruppe verkauft wird, kündrgt
sie nicht nur innerl ich: , ,Für die
Zuckerrubenindustrre aröeite ich
nicht". n

-WZur Autorin
Nina Bayer

Für dle freie Journa istin,
Jahrgang l9f B,zählen Portraits
' ^ .1 
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ihran q^o- .  ^^uLtu I  rgu Er l  4u i l  l r  c |  JPs4 d ts-

bieLen. E'srn als als 20-jäi ' ige
'or rnal ist isch bei  / , t r  Rodro in
l " -  

*  " ' - -

L nz aktiv, Sie absolvierte ein
,.HND ir- Ielevision Operarion

& Production Sl<i ls" in Edin-
burgh (UK; die OÖ Journa iste
nal<ademie und war in Dundee
(UK) für den Frlmproduzenten

Bob Last sow e in Wien für
die APA, Ö | Compus uno

medronet rm Einsatz.
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