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Rado muss simpel sein
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Er war Piratenradio-Macher; freut sich über gut funktionierenden Mitbewerb und kann Ellenbogen-Ehrgeiz nicht ausstehen: Ö:-crrer Georg spätt wirkt gewinnend, spricht nie über ,,Relaunch,, undzeigt nicht nur bei ö3 Be*andigkeit,

VON NINA BAYER

\ f or fast genau elf .Jahren. am
\/ 15 Yä22002, startete Ge_
V org Spatt als Senderchef

beim ORF-Hitradio ö3. Das Radio
mit der größten Reichweite ös-
terreichs freut sich täglich über 2,8
Mio. Hörer: Für Spatt hat ö3 den
Vorteil, sehr groß zu sejn und den
Nachteil, keine wirkljche Tictart,n-
pe bedienen zu dürfen: l;";:il
immer mehr um Beflndlichkeiten,
gefuhlte Zuordnung und nicht so
sehr um die soziodemografischen
Einheiten."

Der ö3-Chef ist für Wettbewerb,
aber: ,, lch hasse Ellenbogen, und
kann Menschen, die dauernd um
dieWette laufen und immergroßer;
weiter und schneller sein wollen,
nicht leiden." Er sieht seinen Radio-
sender als lebenden, begleitenden
Organismus. Die Kleinheit und die
Einfachheit des Radios im Konzern
vermisst er: ,,Radio muss simnel
sein. Man muss dies ,o ut tV urUär"-
en, dass es nicht in einem aufi,rren-
digen Konstrukt zerstört wird.',

Seit Anfang lYäz dieses Jahres
werd.gn von Samstag auf Sonntag
die O3-Nachrichten um ein und
um drei Uhr früh auf ö I durchge-
schaltet - aus Einsparungsgründen
seitens O l: ,,Diese Entscheidung
wurde ohne mein Zutun getroffen,
ich habe diese Nachricht aus der
Zeilung erfahren. Dahinter steckt
auf kernen Fall der Beginn einer
bi- oder trimedialen Newsroom-
Diskussion, wo mehr und mehr
Medien, die sich stark durch ihr En
scheinungsbild unterscheiden soll_
ten, in Gleichklang gebracht wen
den. Es ist kein Zukunftsmodell,,,
meint der Ö:-Chel

senwerse eine dicke Haut zulegen, Zu besonderen Anlässen bricht 03denn mit Problemen geht der sen- 
ffi % 

gern sein Format. üu", 
"in"n 

n"derchef nicht ungern ungehalten 
ffi ffi ,aunch spricht Spatt nie: ,,Allein dieum: ,,tch bin immer ungedurdig 

,und ffi 
Mir hat die Durch- 

- ffi lrusit i,at ,i.h ;;i"öj g;ui"..namanchmal leider etwas cholerisch; 
ffi 

setzungskraft am Anfang ffi geandert, ohne dass wir darüberdaran muss ich noch ar^beiten.,, ffi merner Karriere gefehlt. 
K lesproctren haben,,, rHierarchie sollte seiner Ansrcht ff i H

nach etwas Organisatorisches und ry rß&

Panzergrenadier: Seither zeigt der
sympath isch wirkende Radiomacher
Beständigkeit Seit 26 Jahren liiert,
blieb SpattWien und seinen Freun-
den slets treu: ,,Es wird mir weder
in meinem Beru{ noch an meinem
Wohnort langweilig." Selten, aber
doch, ist er in der Bobo-Szene im
7 . Bezirk anzutreffen, M it se i n er Frau
fährt er gern Motorrad. Sportlich
gesehen ist er aber ein kleines, zar-
tes Pflänzchen: ,,lch beginne lang-
sam ein wenig Pensionisten-Sport
zu betreiben, mit Laufen, Liegestütz
und Sit-ups; mittlenryeile macht es
sogar ein bisschen Spaß." Er turnt
und loggt übrigens ausschließlich
allein.

Seine Mitarbeiter müssen sich pha-

nrcht etwas Inhaltliches sein; ,,Es ist
schön, wenn man am Ende desTa-
ges etwas dazugelernt hat."

Spatt studierte u.a. an der Universi-
tät filr Bodenkultur Holzwirtschaft
und sammelte seine erslen redakti_
onellen Eriahrungen | 988 u.a. auch
bei 03: ,,Mir hat am Anfang meiner
Karriere die notwendige Durchset-
zungskaft gefehlt. Zu Weihnach-
ten | 988 gelang jedoch einer von
vielen Versuchen, bei ö3 als freier
Mitarbeiter arbeiten zu konnen. lch
machte den Vorschlag, für ,Radio
Christkindl' Menschen zu portrai-
t ieren, die Weihnachten 1938, 50
Jahre vor 1988, im KZ verbringen
musslen. Gesendet wurden 45 Se_
kunden, das Honorar war beschei-
den, aber ich war glücklich darüber:,,

Zwischen 1989 und 1995 war Spatt
als Piratenradio-Macher atctiv; ein
Revoluzzer: der gegen das Establjsh-
ment vorgeht, war er aber Kernen
Spatt erkannte, dass in österreich
das Monopolgesetz am Wackeln
war:,,Erste Geschäftsleute versuch-
ten damals, Umwege über Ungarn
oder die Slowakei zu gehen, wie
,Antenne Austda' oder ,Radio CD,.
lch nahm Kontakt auf und traf auf

junge, wilde, sehr ehrgeizige, auf-
reibende, revoltierende Menschen,
Sie waren Pioniere, eine Art Gold-
gräber; mit all den Attributen, die
Goldgräber so haben," Das ,,pio-
nierhafte Leben" ist Spatt beson-
ders wichtig. Sein Glück war; dass zu
dieser Zeit nicht nur das Medienge-
setz und die eleklronischen Medien
neu geordnet wurden: ,,lch habe
als junger Nachrichtenredakteur in
einer kleinen Redaktion am News-
ticker live miterlebt, wie Rumänien
sich in der Revolution veränclerre
wie aus 0", ösin Ji" ös}i ,.ä
dann Slowakei undTschechien wur-
de, oder als die Mauer in Deutsch-
land flel. lch habe als Berußanfän-
ger für sehr interessierte Menschen
darüber berichten dürlen."

Der neugierige Journalist war
immer auch von Werbung und
kaufmän n isch-organ isatorisch en
Management-Aufgaben begeistert
und gnindete 199 I mit zwei Kol-
legen die Werbeagentur ,,Silben
ball" - eine wesentliche Erfahrung,
die er jetzt bei ö3 nützen rann,
wo er nicht nur für das programm,
sondern auch fur die Kommunika_
tion und das Marketing bis hin zu
stark kommeziellen Agenden ven
antwortl ich ist.Am 1.6, 1996 bekam
Spatr eine Stelle beim , Club ö3,,,
kurz darauf wurde er ins Unten
nehmen geholt. Zwei jahre später
wurde er bereits stellvertretender
O3-Chef

Das Ö3-Radioformat zählt zu den
Contemporary Hit Radios (CHR),
welches an junge Erwachsene ge-
richtet ist. Gespielt wird meist aktu-
elle Musik aus den Ylusikcharts, wo-
bei die Rotation aus relativ wenigen
Hits besteht. über das Formatieien
wird auch mit Spatt häufig disku-
tiert ,,lch werfe uns Radiomachern
vo[ dass wir uns diesen Schuh an-
ziehen lassen und uns dabei nicht
gewehrt haben. Mein Lieblingsbei-
spiel ist das Magazin Der Splege/

- ich kenne keine Zeitschrift, die so
streng formatiert ist. Hier geht es
nrcht nur um die Verpackung. Bei
intelligenten Medienmachern ist
Dramaturgie und Inszenierung ein
journalistisches, kreatives, gestalte-
risches Kriterium, ein Formatkri-
terium, Bei der Formatierung geht
es um Orientierung, Verlässlichkeit
und gewohnte Abläufe", doziert
Spatt. ,,Die Erwartung der Medi-
enkonsumenten ist diesbezüglich
in Zeitung, Fernsehen und Radio
ziemlich gleich. Ein Produkt, eine
Marke, ein Medium in einerVielfalt
von Medien schnell zu identiflzie-
ren, in den Tagesrhythmus zu inte-
grieren und zu mögen, das sind fur
uns wichtige Kriterien."

ffim
f f i  lch bir ungeduldig und

ff i  manchmal leider cho-

ffi lerisch. Daran muss ich
ffi noch arbeiten,
H
effi
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Geboren 1978 in Wels, lebt
als freie Journailstin in Wien.
Schon mit 20 war sie in Linz

lournalistisch tätig, danach
fürAPA, O I Campus, medi-
anetVerlag, u,a. Sie besuchte

die OO Journalistenakade-
mie und lebte in Schottland,

wo sie ein Mediencollege
absolvierte und für den er-

iolgreichen Filmproduzenten
Bob Last tätig war:

Geboren wurde Spatt am 24. Ok-
tober 1966 in Wien. Ohne Leiden-
schaft leistete er seinen Grund-
wehrdienst beim Bundesheer als
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