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SALZBURG. Seit Ausbruch der Coro-
napandemie blieb in kaum einem
Lebensbereich ein Stein auf dem
anderen. Aber wie ist es um eines
der Fundamente der Demokratie
bestellt – die Pressefreiheit? Ist der
Journalismus in der Pandemie
ebenso geschützt wie in Normalzei-
ten? Im Covid-19-Maßnahmenge-
setz ist etwa verankert, dass Behör-
den Kontrollen vornehmen und Un-
terlagen verlangen können.

Deshalb bestehe „kein wirklicher
Grund zur Sorge“, sagt Stephan
Kliemstein, Salzburger Anwalt mit
Schwerpunkt Medienrecht. Dieses
Kontrollrecht der Behörden sei ein-
geschränkt worden: Es dürfe nur
angewendet werden, um zu prüfen,
ob die Coronabestimmungen einge-
halten werden. „Es geht also darum,
zu prüfen, ob Hygienekonzepte
oder sonstige Maßnahmen von den
Arbeitgebern umgesetzt werden. In
andere Unterlagen darf keine Ein-
sicht genommen werden.“ Freilich
könnte die Befugnis missbraucht
werden. Jedoch mit der Möglich-
keit, sich rechtlich zu wehren. „Die
Pressefreiheit steht im Verfassungs-
rang und verbietet jede Form der
Zensur.“

Dass viele Journalisten im Home-
office arbeiten, ist indessen auch
nicht bedenklich: „Privatwohnun-
gen, in denen gearbeitet wird, sind
vom Betretungsrecht der Organe
der öffentlichen Sicherheit ausge-
nommen“, ergänzt Kliemstein. hill
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Die Kreativen eines kleinen Landes erobern den großen Streamingmarkt.
Adele Neuhauser spielt in der Adaption einer bissigen Komödie.
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SALZBURG. Wenn sich in der Serie
„Your Honor“ auf Sky der Richter
Michael Desiato (Bryan Cranston) in
einem Netz aus Lügen verstrickt,
folgt er einer israelischen Vorlage:
der Serie „Kvodo“, kreiert von Ron
Ninio und Shlomo Mashiach. Von
diesem Plot entsteht gerade eine
deutsch-österreichische Adaption
(„Euer Ehren“), auch in Italien und
Frankreich werden Fassungen ge-
dreht. Ein faszinierendes Drehbuch
aus Israel erobert die Welt – das ist
längst kein Einzelfall mehr. Die TV-
und Streamingwelt blickt schon seit

Jahren gespannt nach Israel. Was
einst mit „Hatufim – In der Hand
des Feindes“ (2010) begann – diese
Serie feierte in der US-Version
„Homeland“ Erfolge –, gilt mittler-
weile als handfestes „Serienwun-
der“. Die aktuelle, mitunter emotio-
nal aufwühlende Arte-Serie „In
Therapie“ hat ebenso israelische
Wurzeln („BeTipul“) wie etwa die
im Entstehen befindliche ORF-Co-
medyserie „Familiensache“, die auf
dem Erfolgsformat „La Famiglia“
beruht. Die Stoffe aus dem Land mit
knapp neun Millionen Einwohnern
sind vielseitig, sie brechen gesell-
schaftliche Tabus, können aber

Mutig, witzig, griffig:
Das Serienwunder Israel

auch Humor haben, betreten erzäh-
lerisches Neuland und sind Abbil-
der einer höchst vitalen Lebensrea-
lität.

Christina Christ ist Produzentin
und Leiterin der Fiction-Abteilung
der deutschen Keshet-Dependance
– Keshet ist ein privates israelisches
Massenmedienunternehmen. Sie
attestiert dem israelischen Storytel-
ling eine „Universalität“: „Die Ge-
schichten sind besonders zeitgeis-
tig, modern, extrem griffig und des-
halb anderen Stoffen nicht selten
einen Schritt voraus.“ Dieser Ruf
einer hohen inhaltlichen Qualität
habe sich längst zu einem Marken-

zeichen entwickelt, die Serien wür-
den in unterschiedlichsten Ländern
auf Gefallen treffen.

In Israel existiere ein „hohes
kreatives Potenzial“, Serien könn-
ten auch unabhängig von einem
Denken in Sendeplatzstrukturen
entstehen, was ein „freieres Agie-
ren“ ermögliche. Auch sei der israe-
lische Humor bissiger, direkter und
mutiger als jener in anderen Film-
ländern. Was auch die Keshet-Pro-
duktion „Unter Freunden stirbt

man nicht“ (TVNow, bald auf VOX)
belegt. In der Version der israeli-
schen Serie „Stockholm“ agieren
unter anderem Heiner Lauterbach
und Adele Neuhauser. Der Plot:
Kurz vor der Nobelpreisverleihung
stirbt ein aussichtsreicher Kandi-
dat. Seine Freunde wollen den Tod
verheimlichen. Einiges zu erwarten
ist auch vom Cop-Drama „Line in
the Sand“, das in Israel Quotenre-
korde gebrochen hat: Ein Polizist
kämpft allein gegen das Böse.
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