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JETZT GEHTS LOS!
// Albrecht Gasteiner

Wer hochauﬂösendes Fernsehen noch immer für ein exotisches Vergnügen begüterter
Snobs hält, muss dringend umdenken. Denn 2012 wird das Jahr von HDTV.

M

an mag es drehen und wenden, wie man will: Dem hochauflösenden Fernsehen haftet noch immer der Geruch des Besonderen, Luxuriösen und auch Seltenen an. Verständlicherweise, denn
HDTV, das war während langer Jahre gleichbedeutend mit „teureres
Fernsehgerät“, „spezielle Settop-Box“ und „erbärmlich wenige Programme“.
Doch mit all dem ist nun Schluss. HD-Auﬂösung bieten heute auch
schon die simpelsten Billigfernseher, eingebaute Digitaltuner machen
die separate Settop-Box meist überﬂüssig, und was die empfangbaren
HDTV-Programme angeht, so erleben wir derzeit eine beispiellose
Offensive neuer Angebote. Mit Pay-TV-Sendern in hoher technischer
Qualität sind wir ja schon länger recht gut versorgt, im deutschen
Sprachraum mit mehr als 30 Programmen. Aber jetzt gehts auch mit
den frei empfangbaren Stationen so richtig los, und zwar in atemberaubendem Tempo.
Da ist zunächst und vor allen einmal die SRG, die ab Ende Februar
alle 6 Schweizer Hauptprogramme in genau der ﬂimmerfreien Klarheit
ausstrahlen wird, die ihr für ihren – dann nicht mehr nötigen – Versuchssender HD suisse schon allerhand Lorbeeren eingetragen hat.
Nebenbei: Dass die Leute es geschafft haben, den Aufwand der
Umstellung sämtlicher Studios und der gesamten Infrastruktur auf
eine völlig neue Technik aus ihrem normalen Budget zu ﬁnanzieren,
grenzt ans Mirakulöse!
Und es geht munter weiter. Ach was, nicht munter, sondern stürmisch! Bitte sehr, hier ist eine Liste der HD-Sender, die in den letzten
Wochen neu auf Sendung gegangen sind, und derer, die den nächsten
Wochen noch dazukommen werden. Wobei ich darin allerdings
nur Stationen aufführe, die erstens in deutscher Sprache senden und
die zweitens gratis zu empfangen sind, sonst würde die Sache allzu
lang und unübersichtlich: 3sat, ZDF Infokanal, ZDF Neo, ZDF Kultur,
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Phoenix, SWR, BR, WDR, NDR, Channel 4 HD, Sonnenklar TV, Puls 4,
QVC HD, Spiegel TV, HSE 24, Super RTL, Kinderkanal, Star TV.

GRATIS UND DOCH VERSCHLÜSSELT
Nicht weniger als zwei Dutzend neue HDTV-Sender, dafür gibt es nur
ein Wort: sensationell! Wobei: „Gratis empfangbar“ heisst nicht notwendigerweise auch „frei und überall empfangbar“. Zum Entschlüsseln
mancher Sender (auch der SRG) benötigt man spezielle Decoder-Karten, und nicht jeder Kabelnetzbetreiber wird gleich alle neuen HD-Programme aufschalten. Dies vor allem auch, weil das Bundesamt für
Kommunikation die Kabelnetzbetreiber zwingt, bis zu 25 bestimmte
Sender parallel zur digitalen Verbreitung weiterhin auch in Analogtechnik anzubieten.
Dort gibt es kein HDTV, keine zuschaltbaren Untertitel, keine wählbaren Sprachversionen, keinen Surround-Sound, keinen elektronischen Programmführer, keine Chance, eine laufende Sendung kurz
anzuhalten, keine Möglichkeit, Programme auf Wunsch abzurufen,
und keine Verknüpfungen mit Heimnetzwerk und Internet. Stattdessen wird man mit einer mickrigen Programmauswahl abgespeist, und
vor allem erhält man enervierend verrauschte, unscharfe Bilder – ein
blanker Hohn für hochwertige Flachbildschirme. Und weil die Analogtechnik zu allem Überﬂuss auch noch enorm viel Transportkapazität
beansprucht, sind die Kabelnetze nun vollgestopft mit einer platzfressenden, überholten Technik, und es fehlt ihnen die Kapazität für einen
zügigen Ausbau des HDTV-Angebotes.
Wie lange dieses fortschrittsfeindliche Diktat noch Bestand haben
soll, weiss der Geier. Doch eines steht ausser Zweifel: High Deﬁnition
ist ab sofort so selbstverständlich wie Farbfernsehen, und Analog so
überholt und von gestern wie Schwarzweiss.
Vielleicht ist jemand so nett und sagt das auch dem Bakom? |
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