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ügaisieren körrten-solde in sidr psdrlossstn prqranre
<lle Kabelgsellsdraften. Ihr ttjrer rird dam in die- t_ag
wrsstzt,, siö selbst sein prqnanrasarmnarste[en, ir&n
er aisdsr 6r eirrelrrn progannrr lütlt, wie im gena&
amJte ist.

Aber sie sird es in erstanlidpr t€ise nidrt. &ru im
egteil lärft hierzrlrü die tnbricklug ar.rf den Lüü
daraf hirus, dS dsn Balerisdrr Rrdfuk niOt nit alter_
Fifn @namen, südern mit gleiden rersucfit wird,
Paroli z'r bieten. l€r vcn 6r Radiqmdprn &r rollte es
wqen, eirsn so ntidrtiger l(marn mit dessen eigener l{affen
die Stim ar bieten?

viele l€rbqtirkte d.rf ün r-artr Erden verrutlidr nidrt
allar viel an !€rbeirnatnen fergeben. Trotzdsn *ire es otre
(rcifel mglidt ud arö wirtscfidfilidt sirrvoll, ein Z+
StrJden. Radioprqnamr a raden, r*rrl es nr^o" rictrtig
arpepackt wird.

Dau gdrort vrallem die finanzielle Seite, gekoppelt mit
Or tectnisdEn, d.h. die Einrichtrrg er Stäticä'. In l,tirF
clen gibt es ünerhin eirpn Aröieter, nänlidr Radio xA'ttü1,
h seit eireirfralb Jarrm krarpfhait bem{.trt ist, ar dssr-
strieren, daß nnn nut rberali af &n l'larkt erhäitiidEn
Billiggeräten durdrarc ein teclnisdr völlig eirxrffGä
Rdio naöen kam. Daß es also nidrt so seir auf eirBrr
tecinisden 9perfuhrpark,sqrdem nefr a'f rel/ Fn uno voi-
allsn arf 6r I'tam vor Mikrsfm rrd plattenteller arkcrnnt.

tE drn ebel die Mitarbeiter. Die Frälfte uc'r ilrsr krn ran
1iö uf jedm Fall von vorrferein sparcn, nämlidt die sog.
Iecfniker. Nidrts ist nadr larperer thrg eirfaOer rd atÄ
wirlcrpsvoller, als rrern ftr t.tderats öire gsante s.nd,r!
selbst fäffi,. I'bttilidr live. ttr arisdrendrin sird autr
irmr wie&r lbnst+strrden gefragt, in dens.l Cr H5-r,
licfrt qbedirgt drtiv afiüg. mlj, sm&rn sidr rBben seirer
Titi$<eit einfaö berieseln lassen kam.

Dies alles baclrtgxr krn rnm ofre rciteres mit einen t-d
e^qet a.rfr eiren t-orflorer-serder betreiben ,O -- *irA,
rern. nr das Prqrarm gut ist, audr seirB t€rbdqrßr r'ni
oinlt seirE EirndrEn firür. Ltr er wird sidr vor allen
€sertliö et"' tr4en als ein grd3il'Flegber naiooetiieb.
It rip stdEn lfren &r vtt- h. r.riisriäer, oie-bereits
Erfafnrg gesarnelt haHt, j*rait gie ar-rcrf,gng. 
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