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wie cier Leiter des oesterreichischen fernsehens, direkter
freund, dazu mitteilte, sei beabsichtigt, folgende Phasen des
besuches der beiden staatsmaenner In Wien der eurovlslon anzubieten und vom oesterreichischen fernsehen selbst zu uebertragen:
die ankunft von mlnisterpraesident Chruschtschow am 2«
juni nachmittags, die auf magnetband aufgenommen und im abendprogramrn abgespielt werden soll.
am 3* Juni vormittag eine direktuabertragung der ankunft
praesident kennedys in schwechat, die,am abend wiederholt werden
soll«
ferner die ankunft des mlnlsterpraesidenten Chruschtschow
in der resldenz des amerikanischen botschafters matthews in
hietzing am 3* Juni mittags und eine aufnähme aus dem Inneren
des Konferenzzimmers, Jedoch ohne ton, mit einem kommentar
des Sprechers, sollte keine genehmlgung dazu erfolgen, wuerde
dieser teil das besuches der beiden staatsmaenner nur gefilmt
und spaeter erst ausgestrahlt werden, eine gleiche absieht besteht fuer die ankunft kennedys am 4* Juni in der sowjetrussischen botschaft-in der reisnerstrassa.
des weiteren wird sich, wie direktor freund ausfuehrte,
das oesterreichische fernsehen bemuehen, ausschnitte von dem
empfang des oesterreichischen bundespraesldenten Im Spiegelsaal
In schoenbrunn uebertragen zu koennen. dort soll auch im
anschluss an das abendessen eine musikalische darbietung fuer
die gaeste stattfinden,
da fuer diesen abend in der eurovlsion
eine "tosca*#-auffuehrung auf dem Programm steht, soll diese
reportage auf magnetband mitgeschnitten und anschliessend uöber
das eurovlslonssystem ausgestrahlt werden.
ferner ist beabsichtigt, ausschnitte der Pressekonferenzen
im kongresszentrum der hofburg am 3* und 4. auf film aufzunehmen
und zu einem geeigneten Zeitpunkt zu senden, sehnliche Vorkehrungen
sind fuer die eventuelle ankunft des amerikanischen praesldentenpaarös zur messe in der Stephanskirche und fuer den besuch der
gattin des amerikanischen praesldenten In der spanischen hofreltschule geplant.
schtiesslich will das oesterreichische fernsehen eine direktuepertragung von der abreise praesident kennedys am A. Juni
abends wie auch von der abfahrt Chruschtschows am 5.. Juni vornehmen«
darueber hinaus werden drei amerikanische rundfunkund
fernsehgesellschaften, und zwar f *abc* ? , "cbs"
und Mnbc"
sowie voraussichtlich das italienische fernsehen f rel, das deutsche
fernsehen, das kommerzielle englische fernsehen *ltv" und
üer deutsche fernsehfunk (Ostdeutschland) waehrend vier tagen
in wlen sogenannte "unilaterale uebersplelungen" vornehmen,
cas helsst, reportagen ueber das treffen kennedy-chruschtschow
In eigener regle herstellen und an ihre zentralen Sendestationen
uabermlttoln. hiebe! werden die drei grossen amerikanischen fernsehgesellschaften die von ihnen zusammengestellten reportagen
nach england uebermltt9ln5 von wo sie per flugzeyg nach den vereinigten Staaten befoerdert werden,(seh

