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fernsehen p (apa)
. der ersten fernseh~versuchssendung ging eine pressekon«.
ferenz voran«, intendant bujak wies darauf hln„ dass es in oesterreich derz-eit nur wenige hundert apparate .gebe«, auch als seinerzeit der rundfunk in oesterreich eingefuehrt wurde s waren nur
wenige radloapparate vorhanden,, es sei zwar nicht anzunehmen,,
dass das fernsehen diefselbe stuermlsche entwicklung nehmen
werde ß .aber man hoffe doch auf einen baldigen aufschwung» derzeit
stelle die Programmgestaltung die damit betrauten personen
nicht- nur in oesterreich 0 sondern im ganzen europaeisehen räum
vor gewaltige probleme 0 das programm s das man zum muster
nehmen koennte 8 sei noch nicht entwickelt„
"programrwUrektor Professor dr 0 henz erinnerte daran„

ooo
progrß^mdirektor Professor dr e henz erinnerte daran/ ^
4ass- zur zeit s a-ls-d-er rundfunk begann"."man., in 'allen laendern
am anfang stand«, beim fernsehen sei es anders 0 wir .in oesterreich
sagte dr 0 henz s koennen bereits -auf den er fahrungen, die die
anderen gemacht haben, welterbauen und muessen uns nicht mit
den technischen anfangsschwierigkelten herumschlagen,, in
unserem lande wurden seit jähren technische vorarbeiten geleistet und ein erprobtes team steht zur verfuegung 0 das ausland
erwartet sich von dem lande der musik und der kunst hinsichtlich
des fernsehens nocn manches neue 0 die Versuchssendungen werden
von allem anfang unter der kontrolle der oeffentlichkelt abgewickelt,, das fernsehen soll hauptsaechlich direkte Sendungen
aus dem leben s »'llfe-sendungen»», bringen,, das aktuelle
moment steht im vordergrund 0 in kuenstlerischer hinsieht steckt
das fernsehen noch in den klnderschuhen, es ist auch schwierig,
fuer kuenstlerische Sendungen internationale vertraege abzuschliessen 0 ,der internationale austausch kuenstlerischer
Sendungen ist mit zwanzig stunden im jähr begrenzt e bei den
Versuchssendungen wird man in der hauptsache das Stiefkind
des normalen kirioprogramms, den kulturfilm, zu wort kommen Iassen0
im fernsehen werden 16 millimeter-schmalfilme international bß.vor»
zugt a
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der leiter der Programmplanung, freund s sprach ueber die
Schwierigkeiten bei -der filmbeschaffung 0 mit dem kommerziellen
Filmverleih sei man noch nicht ins gespraech gekommen 0
die fllme £ die zur verfuegung stehen s stammen vom unterrlQhts~
min'isteriume handelsministeriums verkehrsministerlums fremden«
verkehrswerbestellen^ von der .oesterreichischen lichtbild~
stelle und anderen oef fent liehen Institutionen,, ( f o r t s c )-f2023^sm^

