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Unlängst fand Im Wlener 
Palais Llechtensteln ein 
Test tur FernsehsprecherIn
nen statt, bel dem icl1 In der 
Jury sitzen durfte. Fernseh~ 
sprecherInnen sind ~mmer 
noch Mangelware und wer
den gesucht, 80lange das 
Fernsehen existiert. Doch 
die Ausbeule Ist gering. 

Von 100 Bewerberinnen gelingt 
einer einzigen der Durc.'lbruch. 
Nicht weil der Beruf so 5chwer 
zu erlernen Ist, sondern weil er 

I 
überhaupt nicht ;zu erlernen Ist. 
Das, was man braucht, um via 
Bildschirm sympathisch, hübsch, 
klug und charmant zu wirken, muß 

I 
man von vornherein mitbringen. 
Eino wohidosierte Mischung von 
flottem Mädel aus dem Neben· 
haus, mit dem sich jede Zuseherln 

I identifizieron kann, und einem 

I 
Hauch von Sen ta Berger kön~'lte 
eine gute Sprecherin ergeben. 

Und trotzdem: Ein hübschGS 
l Gesicht. das In der Se\"/eg~;:g 

Mit 
den 
Augen 

• eIner 
Frau 

reizvoll wirkt, kann In dem star
ren Schouklappenausschnitt des 
Bildschirms den Reiz leicht ver
!ieren. Kleinigkeiten werden plöt.z
lieh wichtig. Die Augen sollen 
nicht zu nahe beisammen liegen, 
die Zähne aber regelmäßig nebon
einander, die Nase soll klein und 
schmal sein, dia Geslchtsfofm 
nicht zu rund, der Hals weder kurz 
noch lang, der Mund beim Lächeln 
und Sprechen wohlgeformt, die 
Stimmlage angenehm, die Artlkula~ 
!Jon f:~zent= und dialektfrei. und 

_._----_ .... - ~Ü~i~~':~~~:;:~:::i'~Tl 
ehen lind drei 13U1~ctlOn, dio von 
~350 UewOlbern l1ach zwoi Vorlostn 
llber Fremdnprac.:henkonnlnisso, 
Bildung und frole Rode für die Porn
sohshow übrig Dablieben waron. 
Dabol mußten wir In dor orsten 
l1unde elno lange Aflsago mit 
Iwmpllzlorten Fromdwörtern vor· 
tragen. Der Zettel wurdo uns Ur)

mittelbar vor dor l(amufU In dlo 
Hanet gedrückt, Sobotka sel!te 
alles daran, um uns aus derl' 
I<onzept zu bringen. 

Für die nächste Rundo durften 
wir die AnsagE) fünf fll1inuten vor
her stuclieren, konnten aber dann 
nie zu Ende sprechen, weil unun
terbrochen Störungen (Blld-, Ton-, 
Sonde· etc.) ausbrüchen, die wir 
spontan entschuldigen mußten. In 
der Endrunde schließlicl1 mußten 

wenn das alles stimmt, dann sollte wir einen I<rimi, den Kulenkampff 
man noch Geistesgegenwart, vorlas, nacherzählen. 
Reaktionsvermögen und Intell!genz Den Siegern wurde der Job an-
besitzen. geboten. Was als Spaß begann, 

Als ich die Kandidatinnen zag- wurde ernst. Journalisten dräng
haft das Podium betreten sah, ten sich plötzlich, Fotografen blitz
kam mir vor, als wäre meine Auf" ten und am nächsten Morgen 
nahmsprüfung erst gestern gewe- sagte die Milchfrau zu mir: "Wis
sen. 27. Juni, Ronacher, Kulen- sen S' Fräun Eva, wem Sie ähn
kampff ... M9n steht zum ersten- lieh schaun? Der Sprecherin von 
mal auf einer Bühne, davor ein gestern, die g'wonnen hat." Die I 
gähnendes schwarzes Loch, wahr- Leute im Geschäft wandten sich 
scheinlIch mit Publikum gefüllt, zu mir um. Und ich genierte mich I 
das man nicht sieht, weil das star- zu sagen: Ich bin sie wirklich. I 
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St. Marein am PickelbaC± ... 
Ob es diesen Pickelba..::h wirk
tie11 gibt? 
Und warum heiß.. der Bach 
Pickel? 
Et.wa weil die Mareiner Mägd
lein beim Waschen am Bache 
Fickel gekriegt haben,' auf gut 
.Jeutsch Wimmerln? 
Uder war der Bach so kalt, daß 
die Ur-Mareiner nur mit Eis
pickeln drüberhupfen konnten'? 
Oder hat gar irgendwer auf 
~l'gendwen einen Pick gehatJt 
;'l1ld gedacht wart nur, dem 
\·.'isch -ich eins aus? 
Solche Ul~d andere quälende 
Fl'agf>:1 bedrückten den Trum
mervater schon seit Jahren, bis 
er s:ch rL:.::>ci." Tage endlich ent .. 

I schiul3. dem Geheimnis Ulle! zu
gleich dem lieb1i 0 hen ost.steiri-

'6--

sehen Pickelbache auf die Spur 
beziehungsweise auf die Wellen 
zu kommen. 
Also, um es gleich zu sagen: 
Den Pickelbach gibt es wirklich. 
Ein liebliches Gewässer, wo 
man Fische fangen kann. 
Aber der Trummerische häLt' 
sich nicht bräuchen so zu alte
rieren. weil die Mareiner seit 
1971 bei Graz hiebei sind. 
Das heißt, sie warpn's immer 
Nur heißen tan sie jct7.t alH.:h 
so: st. l\Ial'cin bei Gral.. 
Und den geheimnisvollen Pik
kelbach haben sie de~;\'egen 
links liegen gelasi;cn, damit 
man endlich ei n.lna1 weiß, wo 
~tleses Marcin, eins von den 
vielen :'.'::.reincn, eigt:otlich 
liegt. Eben bei G!·~z. 
Wie der Trummer','att;i' dort an-

gekommen ist im Gemeindeamt 
und las: Sprechstunden Montag 
bis Fl'eitag von neun bis zwölf 
Uhr ,.. war zugesperrt, am 
Montag um neune vorbei. 
Die Leiterin der Raiffeisenkasse, 
Frau Maria Wie d n er, ver
ständigte aber sofort den Bür
germeister und Schuldirektor 
Karl L i n d n e r und da kam 
heraus, daß der Gemeindesekre-
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ist und dcshaib das Amt zu 
war. "Stell dir vor, wenn's das 
bei uns auch so machen täten 
mit den Akten! Da wär ja einer 
drei Jahre unterwegs und käm 
überh3upt nicht mehr heim!" 
sagte Ul:.:'l" "-,:rumllll:dater ilcchst 
anerke.nnend zur Trummer
mutter. 
Und noch was war am Pickel
bache zum Staunen: 
Ers~ens war es die Heimat
pfarre von Joh, Jos. F u x, 
zVleitens sind die musikfreud'!= 
gen fidelen Mareiner gar bis 
Kanäda singen gefahren, drit
tens "ham wir einen Schiiift, 
der ist zwePmndert Meber 
lang!" sagt der Herr Bürger
meister. Und daß man eine 
LanglHufloipe für die Grazer 
Langläufer bauen will, sagte er. 
Aber daß halt kein Schnee L'lt, 
sagte er. 
"Sonst könnt man ja glatt Kitz-

Pichel oder Bühel oder Bel'gerl 
zurückführen. 
"Ist nämlich ein G'frett mLt den 
Na.men", sagte der Fn..:hm3Jnn, 
"da kommt ganz was anderes 
heraus, als man vermutet." 
Und sO bleibt um den wunder
schönen Ort am wunderschönen 
Fluß ein wunderschönes Ge
heimnis, auch wenn er jetzt 
St. Marein bei Graz heißt. 

bühel der Oststeiermark da7.U I 
sagen", meinte der Trumrneri-
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meister wohl gefiel. 
Jt nur, woher kömmet der 
pickelige Name des Baches? 
Volkskundler vermuten, daß 
I ieße sich wah rscheinlich auf ZeIchnung: Hans PMr 
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