
Inbeuroer Haditiditen
Seriositãt ist mir ,,sehr,
sehr wichtig”, sagt der
neue ORF-Landesdirektor.
Als ,,Iebensfroh und
witzig beschreibt ihn em
frUherer Kollege.
KARIN ZAUNER
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,,Ich bin kein Showman”
SALZBURG (SN). ,,Nach auen
wirkt er trocken mid fad. Doch er
ist em witziger, lebensfroher
Mensch. Anfangs überrascht er
einen damit”, erzâbit em frUhe
rer ORF-Kollege in Wien uber
den neuen Salzburger ORF-Lan
desdirektor Hubert Nowaic. Ftr
seine Sommerfeste, die er fir
Kollegen ausgerichtet hat, seien
die Leute angestanden. ,,Nowalc
ist em lustiger, guter Gastgeber
- ellig und grozugig.” Die
ser meinte im SN-Gesprach:
,,Partytiger bin ich keiner.”
Der blaue Anzug sitzt per-S

fekt. Hubert Nowaic ist wohLtu
end höffich, distanziert, aber
freundlich. Trotz der hörbar aus
gebildeten Stimme wirkt er zu
ruckhaltend, keinesfalls laut.

Den bunten Blumenstraui
in seinem neuen Büro im ORF
Landesstudio hat ihm eine
,,Gärtnerei aus der Gegend als
WillicommensgruI geschickt”.
Das habe ihn sehr gefreut. Denn
ansonsten war es kein Beginn
nach MaL Der Salzburger Re
dakteursrat sah gar die Unab
hangigkeit emsthaft in Gefahr”,
well der bisherige Intendant
Friedrich Urban gehen musste.
,,Gefreut hat mith clas nicht”,
sagt Nowak ehrlich,

Mit Salzburg verbindet Hu
bert Nowak nicht mebi und
nicht weniger als viele andere

Osterreicher audi. Uber das An
gebot, bier ORF-Chefzu werden,
hat er dennoch keine Minute”
nachgedacht. Die Freude über
diese Aufgabe lcann und will er
audi gar nicht verbergen. Karrie
replanung, versichert er, babe er
aber nie gemacht. Für einen
Ex-Kollegen in Wien ist Nowaics
Berufung zum Landçsdirektor
keine so grolle Oberraschung
wie fur viele andere. ,,Der Hu
bert ist ein exzellenter Netzwer
ken Als strategischer Mensch
passt er hervorragend für diese
Aufgabe. Er hat sich’s verdient.”

Dass er in Salzburg in einer
Kii[turstadt gelandet ist, lässt

Hubert Nowaks ,,Augen glan
zen”. Ja, er babe einen kiilftrel
len, rnusischen Hintergrund,
sagt er. Spricht man thu auf
seine eigerle Malerei an, will er
das kaum erwähnt wissen. ,,Ich
erhebe keinen kilnstlerischen
Anspruch.” Aussteliungen —

,,nichts Groies” — hat er den
noch gemacht ,,Malén ist fir
mich Entspannung.” 2001 dürfte
die zu kurz gekommen sein. Da
hater ,,nur em Bildchen gemalt”.

Sie spielen audi Golf? No
waks Antwort: ,,Kennen Sie den
kurzesteti Golfwitz? - Nein? -
Jetzt kann ich’s.” Sein Handicap
ist 28 und Nowaic behauptet, er
versuche lediglich Golf zu spie
len. Der ORF-Kollege in Wien
meint hingegen, ,,Nowalc ist em
ganz begeisterter Golfer.”
Interventionen seitens der

V

Landespolitilc fftrchtet der 47-
Jahrige nicht. ,,Nach 15 Jabren
Zeit im Bild kami es nicht scbar
fer kommen.” Der Anregung,
dennoch auf Holz zu ldopfen,
folgt er prompt mid ergänzt
Nicht jede Kritik von auien sei
unzulassig. ,,Wir sind in keineni
Glassturz.” Der ORF habe die
Aufgabe, em mastabgetreues
Abbild des Lebens in die Wohn
zirnmer zu liefern. ,,Wenn uns
das gelingt, erilullen wir unseren
Auftrag.” Pu.as Wien keiilt as, ein
besonderer Vorzug von Nowak

HUBERT
NOWAK

Im. Löwe-Sternzeichen
1st Hubert Nowak am 19. August
1954 in Hollabrunn geboren. Seine
Frau 1st mmobilienverwaIterin in
Wien, die Tochter (20) studiert, der
Sohn (17) geht noch zur Schule. Bis
zur Matura des JOngsten bleibt No
waks Frau noch in Wien. Er sagt zu
Salzburg: ,Ich möchte hierWur
zein schiagen.”

Der studierte Publizist
arbeitet seit 1973 beim ORF. Unter
anderem moderierte er die ZIB 2.
Zuletzt war er Leiter der Planung
im Aktuellen Dienst und des Pro
jektteams ,,neuer Newsroom”.
Dass er ,,dieses Kind”, das im April
mit voIIig neuem Design auf Sen
dung gehi. in die Freihélt lassen
muss”, erfUllt ihn em wenig mit
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sei, class er absolut keine partei
politische Brille aufhabe.
Wird sich Nowaic als Voll

Nut-Journalist in die Redaktion
einmischen? ,,Sic]her nicht ins
tagliche Geschäft’, sagt er, ,,Dass
ich auch die Obathoheit übers
Programmhabe, 1st klan llthr ist
Seriosität ath, sth withtig
mid Glaubwiirdigkeit.. 1db bin
kein Showman,”

Der neue ORF-Dirigent: Beim Abschied in Wien fragte elne Kollegin Hubert Nowak, ob er ihr seine Tankstelle verraten
könnte. Sie sprach damit seine groBe Energie an, die ihn trotdern kaum aus der Ruhe bringt. Bilder(2):SNIRobertRatzer

Seine &artthall’, was S&z
burg betrifft, sieht der neue ORF-Lan
decdirektor als roen ‘forteiL


