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Peter DIEM ist nunmehr Herausgeber der Reihe     
 

 
Dr. Peter Diem, Medienwissenschafter, Publizist und Herausgeber des Austria-Forums,  

wird zukünftig die Herausgabe der Reihe – plattform – HISTORIA besorgen. 
Der – plattform – Martinek Verlag hat sich mit - plattform – HISTORIA der Aufgabe gestellt,  

gegen das Vergessen anzukämpfen.  
Zeitgeschichte und Zeitzeugenberichte sind Gegenstand der Reihe. 

 
Dr. Peter Diem, geboren am 7. April 1937 in Wien, seit 1976 freiberuflich als Publizist tätig, 1977/78 Buch-
marktforscher und Übersetzer im Verlag Fritz Molden. Ab Anfang 1979 Aufbau der Abteilung Medienforschung 
des ORF. 1990 Einführung des elektronischen Zusehermess-Systems "Teletest". Drei Jahre lang Vorsitzender 
der Arbeitsgruppe der europäischen Rundfunkforscher "Group of European Audience Researchers" (GEAR). 
Zahlreiche medienkundliche Publikationen.  
Nach Pensionierung durch den ORF 1999-2011 Konsulent für Onlineforschung bei GfK Austria,  u.a. zuständig 
für den Aufbau der Onlineforschung in den GfK-Instituten in Mittel- und Osteuropa.  
Zusammen mit Dr. Trautl Brandstaller Einleitung einer Bürgerinitiative für die Errichtung eines "Hauses der 
Geschichte der Republik Österreich". >>> Homepage: http://peter-diem.at <<<  
 
Publikationen, u.a.:                                                                                                                                                      
Peter Diem: Leopold Guggenberger . der Bürgermeister, Hermagoras, Klagenfurt 2012                                                       
Wilfried Daim: Querdenker zwischen Rot und Schwarz, edition Steinbauer, Wien, 2011                                                  
Peter Diem/Anton Wladar+: Kurt Regschek – Meister der Gegensätze, Molden, Wien, 2006                                                                         
Peter Diem: "Die Symbole Österreichs",  Kremayr & Scheriau, Wien, 1995                                                                                
Peter Diem/Heinrich Neisser: Zeit zur Reform, Wedl, Melk, 1969 

Peter Diem ist Herausgeber der in unserem Verlag erschienen Bücher:                                                           
Wilfried Daim: Als Christ im mörderischen Krieg 1939 – 1945, 2011                                                                      
Hubert Jurasek +: Unbeugsam für Österreich, 2011                                                                                              
Christine Hubka: Die grüne Nähmaschine . Eine Kindheit in den 1950ern (in Vorbereitung) 
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