
Thomas Glatz in Ö1-Hörspielgala geehrt 
„Probieren wir’s aus!“  
war das Motto des Kurzhörspielwettbewerbs „Track 5“, den der Österreichische 
Rundfunksender Ö1 wieder zusammen mit der „schule für dichtung“ ausgeschrieben 
hatte.  

Aus den 175 Einreichungen, die die Kriterien erfüllt haben, hat eine Jury zehn 
Kurzhörspiele nominiert. Die geforderten Kriterien waren neben einer Länge von 
maximal fünf Minuten ein Original-Ton und der Satz: „Probieren wir’s aus!“  

Juror Fritz Ostermayer, der Präsident der „schule für dichtung“ in Wien, gratulierte 
Thomas Glatz zum dritten Platz und verlieh ihm begeistert auch gleich noch eine 
Humorplakette. – Auch der Landsberger Autorenkreis gratuliert! 

Der ORF berichtet am 25. Februar 2022 dazu: 

 
Auf den dritten Platz wählte die Jury „Herrjemine, geruckelt“ von Thomas Glatz. […] Wie 
schwer es sein kann, mit der Handykamera ein Foto zu schießen, illustriert sein Hörspiel 
auf humoristische Weise. […] 
„Zwei leicht umständliche Damen auf einer Überlandbusfahrt. Die eine erklärt der anderen 
Kamera- und Send-Funktionen ihres Handys. Das komische Getuschel und Genuschel der 
beiden erinnert an aberwitzige Dialoge von Karl Valentin und Liesl Karlstadt, nur dass der 
Autor Thomas Glatz gleich beide Rollen selber spricht. Und so schrullig, wie er dabei die 
Worte ‚Herrjemine‘ und ‚Ruhig Blut‘ betont, gebührte ihm auch gleich noch die Helge-
Schneider-Humorplakette in Beige. Wir gratulieren herzlich zu Platz 3 und danken für 
diesen großen Spaß.“ Fritz Ostermayer 
 

Sein Hörspiel und den vollständigen Bericht zur Gala finden Sie hier: 
https://oe1.orf.at/artikel/691727/Track-5-Probieren-wir-s-aus 

Die Siegerhörspiele sind am 5. März um 14 Uhr noch einmal im Ö1-Hörspielmagazin 
zu hören.  
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