Digital- und Satellitenradio
funk mobil zu ntachen.Zur Zeit ist eine Antenne in Entwicklung, mit der man ein stitrkes
Signal einf'angen kann. Damit könnte man
auch beste, rauschlieie Radioqualität beim
Autot'ahrengenief3en.
Die meistenHörer von Star*SatDigital empfangen das Programm noch analog. Bundesweit in allen Kabclnetzenist Star*SatDigital
jetzt eingespeistund wird auch im deutschsprachigen Ausland weiter-vcrbreitet.,,Mit
seinem Programm wendet sich Star*Sat vor
allem an Deutsche und deutschsprechendc
junge Leute, Touristen und Geschätisreiscnde im In- und Ausland." Schwerpunktist vor
allem Popmusik, mit den grol3enHits aus 40
JahrenPopgeschichte.Damit soll vor allem
die Hörerschicht der 14 40jährigcn ringesorochen werden. Musik rund um dic Uhr
triigt Ole Programmphilosophie bei Star*Sat
Digital. Darin eingebettetsind Nachrichten,
aktuelle Beiträge, Featuresunter anderemmit
den Schwerpunktthemen Deutschland. Freizeit, Computer.Sport, Kultur und ein Rheinland-Pfalz-Magazin. Das Magazin wird
zweimal am Tag in der Primetime am Mittag
und am frühen Abend gescndet. ln dieser
Sendung wird über die Menschen,aktuelle
Ereignisse und dem Leben in RheinlandPfalz berichtet. In Vorbereitung ist auch noch
ein Berlin-Fenster,um der Entwicklung in
den osteuropäischen Liindern Rechnung zu

tragen.Das Star*SatProgramrnwird kostenlos Atherstationen.Kabelnetzensowie Großanlagen wie Hotels in der Bundesrepublik
Ausland zugelieund dem deutschsprachigen
fert. Gerade für Musikfreunde. die auf einwandlieie CD-Qualität Wert legen. wird das
Programm attraktiv sein.
Ganz im Gegensatzzu dem Popmusiksender
Star*Sat steht der erste bundesweite private
KlassiksenderRadio Belcanto. Seit dem 27.
9. 1989 ist Radio Belcanto über Satcllit zu
empiängen. Auch dieses Privatradio ist au1'
dem Kopernikus, auf einem Tonunterträger
von Tele 5 bei 7.20 und 7.02 Mhz. Die momentane potentiellc Reichweite liegt bei 6
und damit bei cirMillionen Kabelhaushalten
ca elf Millionen Menschen.Die Hörerschicht
der lzl-60jährigen soll vor allem durch das
Klassik-Programm angesprochen werden.
Auch bei diesemSenderwird ausschließlich
von. CDs gesendet. Momentan umf'aßt das
Archiv U000CDs mit klassischerMusik. Das
Interessean einem Klassiksenderist scheinbar sehr groß, vor allem in Norddeutschland,
wo kein vergleichbaresöffentlich-rechtliches
Programrn existiert. Stephan Becker-Sonnenschein.Redakteurund zuständigfür die
Pressearbeitbei Radio Belcanto. ist von der
Mundpropaganda beeindruckt, durch die der
Sender unter den Hörern bckannt gemacht
wird. Das Wunschkonzert. das ieden Tag in

derZeit von 12.00Uhrbis l4.00Uhrstattfindet. kann gar nicht alle Hörerwünsche erfüllen und platzt aus allen Nähten. Prominente
Stars wie Walter Sedlmayer und Günther
Strack konnten für Radio Belcanto gewonnen
werden. Jeden Samstag vormittag kann man
Walter Sedlmayer mit seiner Sendung ,,Da
capo" hören. Wer hätte gedacht, dall der
Femsehpf'arrerGünther Strack gut Gedichte
vortragenkann. Zur klassischenMusik bietet
Radio Belcanto auch Musical- und Filmmusik. Erotisches aus der Literatur. Börsenberichte. Kulturnachrichten und anderesmehr.
Auch Radio Belcanto möchte einmal - wie
jetzt Star*Sat - digital senden. Stephan
Becker-Sonnenscheinsieht mornentan noch
zu viele technische Schwierigkeiten, die
noch behoben werden müßten. Trotzdem
wird auch bei Radio Belcanto auf den digitalen Rundl'unk gesetzt. Alle Interviews und
Wortbeiträge werden auf DAT-Recodern aufgenommen. Damit soll die heutige Arbeit
auch noch späterbrauchbarsein. Die gesamte
Technik bei Radio Belcanto ist so angelegt,
daß manjederzeitauchdigital sendenkönnte.
.,Dem Satellitenradiogehört die Zukunft", so
Europaweitsind NorBecker-Sonnenschein.
n'renfür Satellitenradios geschafl'enworden,
eine billigere Distribution ist gegeben,und
die Reichweitensind wesentlichhöherals bei
am <
terrestrischempfangbarenRadios.

