
es Berliner Kino entdeckt!
Irische Entdek- stencr und sullen somit als die a.b.weichenden Bildern cntbul-
.cstcrn der neun- Erfinder des Films. Die FiJmgc- ten sind. Durch das schnelle
15E. <lUS Charlot- schichte mllr~ nunmehr umgc- Durchblättern der Seiten wird
m -Stöbcm auf schrieben werden. fur das Auge der KinQcrft:kt

[bodeu seiner erzeugt. Das aufgefundene
fand er das erste In dem DnumcnkinO,dasdcr Daumenkino ist 5 x 5 cm KTOG

ein Daumcnkt- Junge aut dem Dachboden und zci~t - Vorläufer des ercu-f:lI1d,_~var das Datum 16. April scheu Hlms - einesich enrbtat-
,er wureu bisher 1871 .clngcrregcn. Somit ist terndc Frau.
rangen. dar. das erwiesen, dllrl es mehr Als fünf-
. Lichtspieltheu- undxwanzig Iahre vur der Aut-
6UntcrclcnLin Iührung im Berliner Winter-
worden sei. Ein garten schon Kinos gab. Das
vorschon hallen Daumenkino Iuukricniert so:
r Skladanowsky " der Daumen streicht seitlich
rfincr wintergar- über den Rand eines kleinen
:iffenlliche Film- Büchleins. in dem über 100
rcutschtands ge- 'Blöller mit leicht voneinunder

Dem Vernehmen nach hat
die Stiftung Deutsche Kinema-
thek der Familie E. ein Ange-
bot unterbreitet und will das
wertvolle Stück in ihre Samm-
lung aufnehmen. Ocr Junge
erhält außerdem eine Beleb-
nung gb

Iertln ist wieder einmal ganz vorn mit dabei:

.nmern zum Frühstück
I ihstiick im Fernsehen,
! ISsie
Medien.
i wollten'
rtig strahlen. 2-
dfunkstaticneri

nus. -weiteee,
Ich ßcrlin hin-
unkausstcllung
alogische Innc-'
ringen, die in-
, gfclch umge.'
en. D~IS Kino-
relnt in Berlin
n; Filme wer-
in nlchtuur ge-
-rn auch wieder
und gedreht.
.citungcn. dar-
:rregionale,lie-
nstrctt um den
h Bücher wer-
in nicht nur ge-
lern auch ver-
rlfalt dcs media-
lturcllcn Angc-
gerade des sub-

führt fast zur
tung.
.dicnlandschaü
n eine so atem-
I Bewegung ge-
mn sehr schnull
~, um am glei-
J bleiben. "Me-
erün'' läuft vor-
rte umfassende
. einer der auf-

Medien." und
jll\ E",uropas. ra

(eb) IlIAS-Berlin. der Rund-
funk im amerikanischen Sek-
tor, will neben seinen zw ei
Hörrunkprogeammcn dC111-
niichst auch ltcrnscucu scn-
'den. Das neue Programm soll
bald über Antenne auf dem vor
kurzem VOIII Kabelrat freige-
gebenen Kanal 25 'zu empfan-
gen sein. "

Wie aus gewöhnlich gut
Informierten Kreisen vertau-
tcr. werde IUAS·TV nicht
bloß ein weiteres Berliner Re-
gionillprogralllm sein, sondern
neue MalIstiibc im Fernsehen
setzen. Nach umcrikunischum
Vorbild sollen hierzulande
noch unbekannte Programm-

fO~:~~:at~~I~~~ ~~~~~rt·in der
bundesdeutsehen Fernseh-
landschalt ist allein schon der
Sendebeginn um .'i Uhr mor-
gens. Der scheidende RIAS-
Intendant Pcter Schiwy dazu:
"Auch Fernsehen muß durch
den Magcn gehen, nur wenn
man schlechte Sendungen auf-
tischt, beginnen die Bauch-
schmerzen". Schiwy führte
weiter IlUS, einen besseren
Zeitpunkt als morgens ein gu·
tes progrcmm eubnngcn.gcbe
es nicht.

Gleichbleibend hohe Ein,
schahqueren in den Vereinig-
ten Staaten bestätigen ein
großes Zuschauerinteresse am
Prühstücksfemscheu. Aus
umrragcergcbntssen läßt sich
ferner ablclten,dllß gerade bei
den Berufstätigen eine "Steh.
auf-sei-Irisch-Informations-
show" mit liebevollen Modera-
toren und besonders Modere-
torinnen sehr gut ankommt

usstellung
heutigen Presse-

eur punknusstel-
die Leitung der
sstollungs-Messe-
'1bH, mit, (]ar.~we-
Ien Publtkumsrc-
.r einehistcnsche

I I 'resse in einer der
aufgebaut werde.
areeher hob ner-
Besucher an der

Oegcuüberstel-
'und "neuer" Mo-
sren Gefallen Iän-

Ein kleiner amcrtkanlscher
Sender strahlt zum Beispiel
al! morgendlich eine auücror-
demlieh crfolgreiche Nach-
richtensendung, Orgillultitcl
,.11'5 cold brcakfcst''. I\U~. Da-
bei haben die Zuschauer die
Möghchkult, pur" 'relefcnab.
summeng das Frühstück für
die Moderatoren zum Schluß
der Sendung zusammenaustel-
Ien. Aller Ärger, der am Früh>
stücksfisch entstehen kann.
1rif(t spätestens in einer Sum-
dc auch dic Licblinguder Mntt-
scheibe. Diese verspeisen nun
rcgclmiWig vor den Augeu der
Zuschauer verbrannten Toast
und mißlunr.ene Frühstücks-
eier, was auf die Seherschaft
sehr beruhigend und wohl-
tuend wirkt. Schadenfreude
belebt den Alltag.

Übel· den getrauen Sende-
start von RIAS-TV, des viel-
leicht ähnliche Neuerungen
bieten könnte, herrscht noch
Unklarheit. Ein Stptut für die
künftigen Mitarbeiter VOI11
RIAS-Fernsehen!;ibt es bereits
und die nötigen Gelder sind

fr~~llid~j:t~~bd~~l~h ~~II~lr~il~13!
der Amtszeit von pcrer Schiwy
die Idee Prübstückstemschen
beim RIAS erhalten bleibt.

SFB-Intendant Güuter
Herrmann kündigte an: wenn
RIAS Prühstücksfcmscbcn
machen welle, werde der SPB
viel Neucs.nurusctrcnvtntcrn
existieren schon konkrete
Vorstellungen, ein sicherlich
ebenso attraktives Menü zu-
sammenzustellen. gr

Foto: F.I~Wanenberg

Medientechnik und Zukunft:

Geisterfahrer
über Radiotext

(Oh) Da rast ein todesmuti-
gcr Geisterfahrer zur Rush-
hour gegen 15 Uhr in seinem
beigen Mcrcedcs SL,Coupc
mit Tempo 180 vom wannsec
kommend die Avus entlung in
Richtung Funkturm. Und den-
noch besteht augenscheinlich
keine Gefahr, denn der gesam-
te Verkehr liegt wie \'011 WUIl-
dcrsamcr Hand gelenkt still
und wartel auf der Standspur
seelenruhig den Geisterfahrer
ab.

So könnte in naher Zukunft
der Einsatz von Radiotext in
Verbindung mit einem Bord-
computer im Auto aussehen.
Radiotext. auf der lutcrnatic-
nalen Funkausstellung vorge-
stellt, ist ein neucs Informa-
tionsmedium, das zusammen
mit dem Radiosignal drahtlos
übertragen wird. Die Informa-
tionen werden auf einem Dis-
play am Rundfunkgerät sieht-
bar gemacht. Radiotext ist
hauptsächlich für die übertre-
gung von Kurzinformationen
geeignet. Damit wird diese
Technik besonders Hir die
verkenrsnachrlctrtcn interes-
sant.

Im Gegensatz zum kouven-
tionetlen Verkehrsfunk,der Z4
festgelegten Zeiten ausge-
strahlt wird, kann Radiotext

die Verkehrsteilnehmer unun-
tcrbrocheu über Verkehrs-
StDuS, Baustellen. Unflille
mformiercn. Über das Display
oder einen kleinen Drucker
wird die Information getrennt
vom Radioprogramm zugäng-
lich.

Radiutext wird mit einem
Bordcomputer im Auto gckcp-
pclt. Der Bordcomputer verar-
bcin t die ständig eingehenden
lnlonnationcn über die ver-
kehrssituation in Berhn mit
dem eigenen Standort und
dem programmierten Fahrt·
ziel. Ausden eingehenden ver-
kehrsberichten werden nU:1
diejenigen Informationen her-
ausBefiltert, die für die eigene
Fahrt wichtig sind

Bei außergewöhnlichen
Verkehrsinformationen . wie
Geisterfahrer schaltet sich der
Bordcomputer in das Radio,
progrumm ein, unterbricht es
und modelliert die Signale in
akustische Signale: "Hier
spricht über ihren Bordeern-
puter dcr Verkehrsservicc: Ein
Geisterfahrer rast die Avus in
Richtung Funkturm. Fahren
sie auf den rechten Standstr ei-
fell und warten sie das Fahr-
zeug ab. Es ist jetzt 15 Uhr. Ra-
diotext bringt ihnen laufend
weitere Nachrichten." UK

Braucht die Metropole Berlin eine "unverwechselbare Stimme"?

Diepgen: Überregionale Tageszeitung
Für die Herausgabe einer

bundesweit verbreiteten 're-
gcszcitung aus Bcrlin hat sich
der Reglerunde Bürgermetster
auf dem "Medienforum" der
IHK zu ßerJin ausgesprochen.
"Oer M",(lion,lnndorl Berlin
braucht eine national und
international unvcrwechsel-
bare Stimme", erklärte Eber-
hard Dicpgcn vor wbtschans-
und Medienexperten nus dem
ln- und Ausland. Jntcrcssler-
tcn Verlauen sagte der Regie-
rende die volle Unterstützung
des Senats tu.

Der Hegierende Bürgermei-
ster stellte in seinem Refenu
die Grundzüge einer "medien-

rimrne-Preis
ehsendung "Exlrn-
rdio Bremen wur-
rragende Leistun-
.nderspartc .Llve''
ge Adolf-Grimme-
erwerkllnnt.Wie
:ründunghieß,be-
in kleiner Sender

'e PrOduktionen,
roßelll fähig sei.

politischen Offensive- des Se-
nats zur Verbesserung des
Medienstandorts Berlin im
wettstreu mit Hautburg und
München vor. "Wir können
und dürfen nicht nlleinaufdie
,Neucn Medien' SelitOn'·,
erklärte der CDU-Po1itiker,
"sondern müssen auch sicher-
stellen, daß die sogenannten
alten Medien gerade hier im
traditionsreichen Berlin eluen
testen Platz im Mediellgefüge
behllltcn".

Die Forderung nach einer
überregionalen Tageszeitung,
die von Serlin aus verbreitet
wird, stieß in der Diskussion
allerdings auf zahlreiche Vor-

behalte. vertegsven-ctcr wie-
sen erneut auf die großen wlrt-
schaftlieben Probleme hin, die
die Insellage der Stadt rur die
bereits in BerJin verbreiteten
Tageszeitungen mit sich

~:~~S;;~'3~~~:Chil~~Cd!·~fll~~i~
Berlin noch in den Ballungs-
räumen des Bundesgebiets
Absatz. Die Märkte sind doch
zu", erwiderte Klaus Mayer
von der Berliner Verlegerver-
einigung dem Regierenden
Bürgermeister.

Auf die Sehwicrigkeiten des
Verlagsstandorts Bertin wies
recht plastisch auch der Ge·
schäftsführerderiinksalterna·

ISIlN-Nr.3-891SS-023-1 Df139,80

Museum
contra

Fußball
Solltc dtc r·uHbalination Nr.

I wieder zum Land der Dichter
und Denker werden? Neueste
staüstische Zahlen zum Mu-
scumsbesuch deuten einen
Interessenwandet der Bundes-
bürger an. In immer größerer
Anznhl strömen die Besucher
in die großen Ausstellungen
der deutschen Museen.

Mit3,6 Millionen Museums.
besuchern pro Jahr sind es
umgerecnner auf die Woche -
deutlich mehr Besucher die
das Museum als das Fußball-
studion besuchen

was stcht hinter diesem
wachsenden Interesse für uie
bildende Kunst? Eine Dtffc-
reneterung der Zahlen läHt
erkennen, daß vor allem Aus-
stellungen der klassischen Mo-
derne an Beliebtheit gewiu-
nen. Dagegen hat modernste
Kunst der Gegenwart heute
noch mit Schwierigkeiten zu
kämpfen. Dies belegen die DI!-
monstratiorten von Berlinern
gegen den Skulpturenboule-
vard Ocr wachsende Besu-
cncmrom in ocn Museen geht
nicht mit einem wachsenden
Verständnis Iür die gegcnwär·
IIt;eAvantgardel!inher.lst das
neu erwachte Kunstimeresse
also ein vcrktnrtcr. romanti-
scher Blick in die vergangen-
hcit.

"Hits" - aber -
"avanti"

Um 17 Uhr startete gestern
nachmtung der Musikcompu-
ter "Hits avarui'' auf der t're-
queuz 50,3 Mhz sein Hörfunk-
programm in den Äther. Das
Programm setzt sich zu 10u%
aus Hits zusammen, die ein
Zufallsgenerator unter 2500
aktuellen Titeln auswählt.
Marketing-Berater, beim Start
zugegen, lobten das Kon-
zept als rtie bislang konsequen-
teste Umsetzung eines Hör-
funkprograrnm als "störungs·
rrctcs Beglcitmcdium". UK

Erstes Berliner
Medien-Kaufhaus
Noch in diesem Winter wird

mit den Bauarbeiten in unmit-
telbarer City-Nähe für das
erste Medien-Kaufheus in Ber-
lin begonnen. Die Enrschei-
dung für den Standort Bcrlin
fici gestern im Vorstand der
Bcrtelsmann-Verlagsgr uppe.

Das neue Kaufhaus, dem
ersten seiner Art in der Bun-
desrepublik, wird vom Kinder-
buch bis zur Computer-Soft-
ware und von der SChallplatte
bls zum Blldschirmtextdeco-
der alles bieten, was zu den "al-
ten" und den "neuen" Medien
gehört. Gj

Kinobesucher
für Kurzfilmetivcu "tageszeitung" (tIlZ),

Karl-Hcinz Ruch, hin. Die taz
verstcht.sich als überregionale .
Tageszeilung aus Bcrlin, die Ncun.zlg Prozent der Bcrfi-
fast drei Viertel der Auflagc in ner Kinobesucher ~öchten
der Bundesrepublik verkauft. gern Wieder Kurzfilme Im Vor-
Rueh schttucrte die großen f>~o8r'~",," . <t •• ~ Kinos schen.
~lIstren~ungen, die der Vellag QICS IS.t elnt~ der z~ntralell
1111Bereich Druck und Ver. Ergebnisse einer Kinobeau-
trieb tagtiiglich unternehmen eherumtrage. die an der Freien
muB, um die Zeitung pünkt- Unh'er~itiil im November 1986
I.ich zum I~eser zu b~kommen. mit 1216 Befraglen durchge.
Ruch: "Die ,taz' als uberregio. führt wurde.
nßleTageszeit\lngausundfür~
Beflin iSI doch schon da. Kön-
nen wir auf Senafsförderung
halfen?" Aur dieses AngebOI
wollte ~berh~rd Diepgen dann IS'I''AS
doch !licht eillgehen, oj I~
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L----- ~~--~----~--~.----------------ls Berliner Kino H;~;d;~n~;';l Bel~e~undOtrriedJarrCIl Museum
r ~ ~~
!.:~,SCht' Entdck- starret und gahcn somit als die abweichenden Bildern cruhal- I~'\ F ßb 11
;~,st~~I:~lh~~~~- ::I~\~~~\:~ne~J~il~I~\~'n~~~;:;:~~~~ ~~r~;:b~iil~~~c~C~~~i~~~I::;I:~ ','. u a
ru Stübern auf schrieben werden, für das I\uge der Kinoeffekt
borh-n seiner erzeugt. Das aufgefundene
f;tllcl er dus erste In dem DaulllenkinO,dasdt'T Daumvukinu ist j ,x 5 em groG
ein Dauun-nki- Junge ;.!1I1 dem Dachboden und 7,ci~t - vcrlüufer des r-roti-

fand, ~""lr das Datum 16, April schell Films - eine Sieh cntbltn-
l~il cmgetrugeu, Somit ISI rcrndc Frau.
erwiesen.duti cs mehr als Iünf-
und7.w..rrzij:lllhr('\'ordcrAuf-
führung im Berliner Winter-
garten schon Kinos gab. Das
Daumenkino funktioniert so;
der Duumuu streil'ht seitlich
über den Rand eines kleinen
Büchleins, in dem über 100

"nutucr mit Idcht voneinander

ccr wurcuhishcr
.1:lIngl·n. dill; das
. Llchrspielthce-
b Unterden LUI
werden sei. Eu
vor schonbauen
r Skfuduncwsky "
[Iincr Wimcrgar-

,prrcntliche Film-
, eurschlunds gc-

Dem vernehmen nach hat
die Stiftung Deutsche Kinema-
thek der Familk E. ein Ange-
bot unterbreitet und will das
wertvolle Stück in ihrc Samm-
Jung autnchmcn. Der Jungt'
erhält außerdem eine Beloh-
nung. gb

rlin ist wieder einmal ganz vorn mit dabei:

F iih tii 1 IGl\tmern zum .tU StiCK L-_ .",'& 'f!!II'" ••

hstiick im Fernsehen
Is sie

edien
uwollten

(cb) lHAS·fkrlin_ der Rund-
funk im amerikanischen Sck-
tor. wil! neben seinen zwei
Hörfuukprugruuuucn dr-in-
nächst auch Fernsehen scn-
'den. Das neue Programm soll
bald über Antenne auf dem vor
kurzem vorn Kübelrat freige-
gebenen Kunul 25 zu cmpfnu-
gcn scin.

Wie aus ~ewöhnlich gut
informierten Kreisen vortau-
tel. werde BIAS-TV nicht
bloß ein weiteres Berliner Re
gionalprogramm sein, sondern
neue Mußstbbc im Fernsehen
setzen. Nach umerlkunischem
Vorbild sollen hierzulande
noch unbekannte Programm-
formengetestet werden

Eine absolute rcoubett in der
bundesdeutschen Fernseh-
landschaft ist allein schon der
Sendebeginn um .i Uhr mor-
gens. Der scheidende RIAS·
Intendant pcrer Schiwy Ja7.tI:
.,Auch Fernsehen muß durch
den Magen gehen, nur wenn
man schlechte Sendungen auf
tis cht, beginnen die Bauch-
schmerzen". Schiwy führte
weitet aus, einen besseren
Zeitpunkt als morgens ein gu-
tes Programm zu bringen.gebe
es nicht.

Gleichbleibend hohe Ein-
schaltquoten in den Vereinig-
ten Staaten bestätigen ein
großes Zuschauerinteresse am
Frühstücksremsehen. Aus
Umfrageergebnissen lößt sich
ferner ableiten, daß gerade bei
den Bcrufstatlgcn eine "Steh-
auf-sei-frisch-Informations-
show" mit liebevollen Modera-
toren und besonders Modera-
torinnen sehr gut ankommt.

ig strahlen 2
:funkslUtionen
aus, weitere
'h I3crlin hin-
nkausstcllung

'!Ol;iSehe Inno ,

~ ;f~~it ~i~lg~~
cn Dns Kino-
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n Fihuc wer-
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-m nuch wieder
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:e tungen, dar-
.r cgtonnte, lie·
nktrclt uur dcn
h BUchel' wer-
i nlctunur ge-
re n auch ver-
:1 rlt dcs medlu-
It rollen Ange-
~ adc des sub-

iihrt fast zur
t ng.

:d enlandschaft
n ine so utcm-

cwegung ge-
IU sehr schnell
(, um nm glei-
J leiben. "Me-
er invläult vor-
:t umfassende
,e ucr der auf-

edlen- und
~n Europas. ra

u stellung
h urigen Presse-

su Funknusstel-
di Leitung der
ssellungs·Me5sc-
'ib .rnn, dar.~we-
JCI Publikumsrc-
sr lne hlstorlschc
're se in einer der
au gebaut werde
arc her hob her-
13 suchet an der

legenüberstel-
un "ncuer" Me-
!re Gefallen fän-

Ein kleiner umcrikanischcr
Sender strnhlt zum Beispiel
3!lmorgl'ndlidl eine augcrnr.
demlieh erfolgreiche Nach-
-ichrenscudung. Orgiualtitcl
.jt's cold breukfest'', aus. Da-
bei haben die Zuschauer die
Möglichkeit, per Tctefunab.
stimmung das Pruhstück für
die Moderatoren zum Schluß
der Sendullj.: ausnmmenzustct-
tcn. Aller Ärger, der am Früh-
stückstisch entstehen kann.
trifft spätestens in einer Stun-
de auch die Lieblinge der Matt-
scheibe. Diese verspeisen '11111
f('gelmügiK vor den Augen der
Zuschauer vcrhrunntcn Toast
und mißlunl\ene Frühstucks-
eicr. was auf die Seherseilart
sehr beruhigend und wohl.
tuend wirkt. Schadenfreude
belebt den Alltag,

OLe!' den gcuaucn Sende-
start von RIAS-TV, das viel-
leicht ähnliche Neuerungen
bieten könnte, herrscht noch
Unklarheit, Ein Statut für die
künfliJ,:~n Mitarbeiter vorn
RIAS-Fernsehen gibt es bereits
und die nötigen Gelder sind
auch vorhanden. Allerdings
fraglich ist, ob nach dem Ende
der Amtszeit von Peter Schiwy
die Idee Prühstücksfcmsehcn
beim RI/\S erhalten bleibt.

SFB-Intendant Günter
Herrmann kündigte an; wenn
RIAS Prübstücksfernschcn
machen wolle. werde der SPB
viel Neues "auftischen". Intern
existieren schon konkrete
Vorstell urigen, ein sicherlich
ebenso nur ukrlves Menü zu-
sammenzustellen. gr

1'010; EI?Wartenberg

Medientechnik und Zukunft:

Geisterfahrer
über Radiotext

(Oh) Du rnst ctn todcsmuti-
gcr Geisterfahrer zur kush-
hour gegen 15 Uhr in seinem
beigen Mcrccdes st-cocce
mit Tcmpo 180 vom Wannsee
kommend die Avus entlang in
Richtung Punkturm Und dc n-
noch besteht augenscheinlich
keine Gelohr, denn der gcsam-
tc Verkehr l;cgt wie von wun-
dersamer Hund gelenkt still
und wartet auf der Standspur
seelenruhigden Geisterfahrer
ub

50 könnte in naher Zukunft
dcr Einsatz von Radiotext in
Verbindung mit einem Bord-
computer im Auto aussehen.
Radiotext. auf der tnrcmauo-
nelen Punkausstellung vorge-
stellt. ist ein ncucs Informa-
tiunsmcdlum. das zusammen
mit dem Rodtcsignal drahtlos
übertragen wird. Die Informa-
tionen werden auf einem Dis-
play am Rundfunkgerat sicht-
bar gemilcht Radiotext ist
hauptsächlich Iür die Ubertra-
gung von Kurzinformationen
geeignet. Damit wird diese
Technik besonders für die
Verkehrsnachrichten interes-
saut

Im Gegensatz zum konven-
tionctlen vcrkehrsfunk.der aq
festgelegten Zeiten ausge-
strahlt wird, kann Radiotext

die Verkehrsteilnehmer unun-
terbrocncn über Verkehrs-
steus, Baustellen, Unfälle
mronotcrcn. Über das Display
oder einen kleinen Drucker
wird die Information getrennt
vorn Rudioprogramm zug~ng-
lieh

Radiotext wird mit einem
Bordcomputer im Auto gekop-

C~:~;.~~re~~:~~rgn~rl~~~~:I~~I~~
Inlunnutinncn über die Ver-
kehrcsltuatlou in Berliu Illi\
dem eigenen Standort und
dem programmierten Fahrt-
ziel. Ausden eingehenden Ver-
kehrsberichten werden IlU~'
diejenigen Informationen her-
ausgefiltert, die für die eigene
Pnhrt wichtig sind

Bei außergewöhnlichen
vcrkcbrslnfonnauonen .•.•..ie
Geisterfahrer schaltet sich der
Bordcomputer in das Radio-
progrnrnm ein, unterbricht es
und modelliert die Signale in
akustische Signale: ••Hier
spricht über ihren Bordcom-
puter der Verkehrsservice- Ein
Geisturfahrer rast die Avus in
Richtung Funkturm. Fahren
slc nuf dcn rcchtcn Standstrci-
fün und warten sie das Pahr-
acug ab. Es ist jetzt 15 Uhr, Ra-
diotcxt bringt ihnen laufend
weitere Nachrichten." UK

Braucht die Metropole Berlin eine "unverwechselbare Stimme"?

Diepgen: Überregionale Tageszeitung
Für die Herausgabe einer

bundesweit verbreiteten Ta-
geszeitung aus Berltn hat sich
der Regierende Bürgermeister
auf dem ••Medien forum" der
IH K :I.U Berlin ausgesprochen.
"Der Mt'dienU3ndort Badin
braucht eine notionaJ und
international unverwechsel-
bare Stimme", erklärte Eber·
hard Diepgen vor Wirtschafts-
und Medienexptrten aus dem
In- und Ausland. Interessier-
ten Verlagen sagte der Regie-
rende die volle Unterstützung
des Senats zu.

Der Regiertndc Bürgermei-
ster stellte in seinem Referat
die Grundzüge einer "medien-

ri~me-PrCjs
:h.S tldunl;"Extra".Ldi Bremen WUT-
rra ende Leistun-
,"d rsparte,.Live"
ge dolf-Grimme-
er' erkannt. Wie
:ni dung hieß. be
·in lein er Sender
'e roduktionen,
roß m fähig sei.

politischen Offensive" des Se-
nats zur Verbesserung des
Medienstandorts Berlin im
wenstreit mit Harnburg und
München vor, "Wir können
und dUrfen nicht allein auf die
.Neuen Medien' sCI7.cn",
erkliirte der CDU-Politiker,
"sondern rnlissen auch sicher-
stellen, daß die sogemmnten
alten Medien gerade hier im
traditionsreichen Bedin einen
festen Platz im Mediengefüge
behalten".

Oic Forderung nach einer
überregionalen Tageszeitung,
die von Berlin aus verbreitet
wird, stieß in der Diskussion
allerdings auf zahlreiche Vor-

behalte. Verlagsvertreter wie-
sen erneut auf die großen wirf-
schahlieben Probleme hin. die
die Inseltage der Stadt für die
bereits in Bt'rHn verbreiteten
Tagcs:.:eitungen mit sich
brinst. .,Eine wdt.ere Tügt:!>1.<:i-
tung findet doch weder hierin
Berlin noch in den Ballungs-
räumen des Bundesgebiets
Absatz. Die Märkte sind doch
zu.., erwiderfe J<laus Mayer
von der Berliner Verlegerver-
einigung dem Regierenden
Bürgermeister.

Auf die Schwierigkeiten des
Verl<Lgsst8~dorts Sedi.n wies
recht plastisch auch der Ge-
schäftsführerdcrlinksalterna-

Sutltc die r!Ißballn~ltion NI'.
I wieder zum Land der Dichter
und Denker werden? N(~UeKtl'
statistische Zahlen zum ~'I\l-
seumsbcsuch deuten dtl~·n
tutoressenwandet der Bundes-
btirgl'r 11I\. In immer Krößerl'r
Anzll.hl Strömet, die Besucher
in die großen Ausstellungen
der deutschen Museen.

Mit 3,6 Millionen Museums-
bcsuchvrn pro Jahr slud es
umgerechnet auf die Woche -
deutlich mehr Besucher Ji"
dus Museum ais das Fu~bilH·
stadion besuchen.

WUS SICht hinter diesem
wachsenden hucressc (ur nie
bildende Kunst'? Eine Dif!'e·
renaierung der Zahlen Wl.i!
erkennen, daH vor allem Ans-
stctlungcn der klassischen Mo-
derne an Beliebtheit gewin-
nen. Dagegen hat modernste
Kunst der Gegenwart heute
noch mit Schwierigkeiten zu
kämpfen. Dies belegen die Dc-
mcusrraucncn von Berlinern
I!ci;l:n den Skulpturenboule-
vard Ocr w.r.+rsende Bcsu-
chcrsrror» in den Museengeht
nicht n,it einem wachsenden
vcrsutndnts für dir- gegenwar-
ti~e l,v3nt~:trd~, einher. Ist das
I);.U erwachte Kunstinteresse
also ein verklarter. romanti-
scher Blick in die Vergangen.
hcit.

"Hits" - aber -
"avanti"

Um 17 Uhr startete gestern
nnchmittag der Musikcompu-
tcr "Hits avanu'' auf d~'1 Fre-
quenz 50,3 Mhz sein Hörfunk-
programm in den Äther. Das
Programm setzt sich zu lOüo"o
aus Hits zusammen, die ein
Zufallsgenerator unter 2500
aktuellen Titeln auswählt.
Marketing-Berater, beim Start
zugegen, lobten das xon-
zcpr als die bislang konsequen-
teste Umsetzung eines Hör-
funk ptograrruu als "störungs·
freies llegleiunedium". UI(

Erstes Berliner
Medien-Kaufhaus
Noch in diesem Winter wird

mit den Bauarbeiten in unmit
telbarer City-Nähe fi.ir das
erste Medien-Kaufhaus in Bcr-
lin begonnen. Die Entschci-
dung für den Standort ßcrlin
fici gestern im Vorstand der
Bertelsmunn-vcrlagsgruppo.

Das neue Kaufhaus, dem
ersten seiner An in der nun-
dcsrcpublik, wird vom Kinder-
buch bis zur Computer-Soft-
ware und von der Schallplatte
bis zum Hildschirmtextdeco-
ccr aücs bietcn.was zu ocn.nl-
tcn'' und den .neucn" Medien
gehört. Oi

Kinobesucher
für Kurzfilme

tiven .jagcsacitung'' (t37.).
Karl-Helnz Ruch, hin. Die 1117.
vnsteht.sich als überregionale ,
Tügeszcltung aus Berlin, die Ncunzlg Prozent der Berli,
fast drei Viertel der Aunagc in oer ~inobesuch~r "!öchtcn
der Bundesrepublik verkaurt. [.:ern Wieder Kurzfllme Im Vor-
t<Ucll sc:hilu~rtc die großen progca"IIH <.lee Kinos ~o;;hcn.
Al\strcn~ungen. die der Vedag Dies ist eines der zentralen
im l3ereh,:h Druck und Vcr- Etgc:bnbse einer Kinobesu-

~~8,~I~lt~f~e~e~~~~~n~~~l!~~ ~hnei:.~r~~~~r~;nd~oa~~~e{c~\e~~~
lich zum Leser zu bekommen_ mit 1216 Befragten durehge-
Huch: ,.Die ,taz' uls überregio- führt wurde.
naJeTageszeitung aus und für ~
Merlin ist doch schon da. KÖn·
ne)! wir auf Senalsförderullg

hoffen'?" Auf dieser; Angebot 151'/45
wollte Eberonrd Diepgen dann
doeh nicht cingehen. oj



ie Antwort eines OK·Experten auf die Frage:

V'Jie'beküm:lit der Offene
j ~analden Kanal voll?

r·-~ I
I

~~'.:.UES
GiiIi·. ürze,
~.
Vor 100 Jahren

I:, dies m !:!hr finden 7W.-i
für dre I\kd;~'nsladl nert:n
widliit,., uo ..,j,ri~(·[ubiltlcn
SI:HL Au '- S. otcmbcr 188;
cu.chicn zum ersten M<I: die

l.~~~!in~i"'I;~ht:~~l.!:I~~:;~;!rgl~(·
dU"~ de Vertcacrs LI.'OPl'ld
lIa~fcin l1lU 111IglC"ichl'll Jahr
wurde d "\'::ril·lc ..\Vinh.:rgilr
n-n' cro! net. Hier wurden a-n
I rv,V' I 'jer I~N5zum ersten
;\-1,,1in I 'uls"lbnd iifkallich
Filme v gl'füh~'

Zt:1 rren bcwidigt
111 /w'j lahn:;} wird k.:ir,~·

ü{'~;i:I(.':Schule ruc!n O~IlI;"cir,
t':6c.ws Medienzornrum "ein
~<'l Be mcr Sc<::!1 h~I\'itli!!tl'
aur scm -r letzten S;Izung vor
Beginn er parlan'{'IHarisc!tcn
SClIOf!lL pllas,' wt-itr-rv 6 Mic.
,'.t:lrk " I ,';, Sdlrtrruug und
Erganl.· "i! ,'11 Medienzen-
trcn in I.'I! :.,',mkn

Ka el-j V im Knast
Die Voll Il'rkabelung der

kl:iS~~~~,~I~.;,~~,;::~~tilJlllachn~~~c~
dir- An tU!J.<>,;:J1ungan. In Zu-
!unft ~ [J (I, - Getangenen da-
durch in t cncsscudes tnlor.
matiou V'" t!nlerhilltunl!"
:iul!e!Jo "'1.··."Jicht werden.

Neu .S I vcssezentrum
Die PG! UWKI Strake in

Tic-rga tf'tl \'ntwickelt sich
immer Ir:.. zum Pres~t';o:e:1
!tum C' Stadt: "D.-:r Ta-
gesspi ge cHe"Zweite Hand"
und c1~ ,: p" srnd dort c"cnso
mit ih ,·n {<1:h!:.:tioncn \ ertn'-
Jen, v. ~ ,,' Man!'seh<tft dl:~
altl:r!l Ij, .'.! ••Radio J(lo-"

Will Murdoch

djeeJi{~~fu~?rm
ndiskretinncn uus dem

U kreis des r'~eordnc
te hauses Vtlr: ~ Berlin
br ehlen es an~ TagesiichL
N eh dem J\nkllu[, ..k:; Pari-
se Eifellurms lutte skh
cl australische Presse-
mlgnat Rupert Mllrdoch
J. ch für den Erwerb des
B diner Funktunns inter-
e. Jert. Murdoch hatte den
F nkturm al~ !!ine Amak-

I~~~Il fÜ~e~~:I~~~orf~:~~~~
,-' '~rark kaufen wollen,
d .~~e!1Errichtung er in der I
'.. iJ~t,! von Nevada plant.

r.1l?b

DC"T 0.1\ Experte Iierhert
SdlL'r~'T :;1~:;!den Offenen Ka-
nal 111der IVu!clinger Volta-
straß(~ \'(i •... Er so-ech vor Ort
mit ruehrercu Aoclcrcm. Leu-
te n WI(' du uno ich die im
Of!en::n k\.,all'i~er;e Sendun-

r,~~!~}:··~~fl~~:l.S;~~r~~::5~:~~:
uer

Svbilk :'..: Bevor sie sich als
I-lili,sfra', und Mutter aus dem
Geschlifl zurückgezogen hat-
te. WM sie Srhnuspictenn und
Rundlunksprcchce!u ~"\' oscn.
S:hO~l scit l'inign Zl·it tu,! sie
:n Amateunhcatcrgruppen
mitzespiclrfm Offenen Kanal
;;pnd:l sie cigetu- Ged'lhlc
und pruduzieet im Studio ein
zwei-Personen-Stuck Sie ',,:;1;

ihre rciigil}s~' BOI:;d",f' IH,

~ich selbst l'rpr~ib~'J:.
Thco ;,ti.: Er 1',lI __l it 1;I"r,:n

at, s.omparse I01il dem ~.,-,'ll.
·.',.r; iclh-n Filmges::häft uc-
rüllr"'11; !-ctJubl. Im Offe.ccn
}>,an:d ins.vuicn 0.:1 einen J(TI-
minalspkJ!llm. in dem er uuch
die Hau-trolle spielt. Die
Hoffm,r,.,: ats Darswrer
entdc,, •.( >:1, werden und auf
Uil,S(·\\It·,.,·",Zukunftbessne
HollC'""ll' t-rkonunen, verwirk-
lieh: ~i("h vorerst nicht.

Entdeckt w ir'-I er aber von
ander •.n jun~t·t! Leuten, die
auch im Orteneu K,·n:.1 e-inen
SpieUihl machen w~,il"1 .,;Id
in .11m einen Dcrarer r..,,~;n,
der ihnen hei der L l~dlUng
ihres vorha'wns h'lf!

Harald 0.: Fr ist Komiker
und Profi dc- rjnterhaltungs-
brau-he. Uort wird er gu! bc-
zahh. aber kann nur brj'lgcn,
W<lS ihm \rgcnddni! höhere
Insl:,nzgt:n"hmigt hat. Im OK
kann er Form. Inhuli und

~~;~~;:::lidJ~'~~'llb~t h~;:~~l~\~~~1
Reinherd :\.' Zuerst wollte

er nur den Fibn über eine Ame-
rikareise :tei:';l'r:, dueh dann
Faszinierte ihn uicldce von der
;"'Iög!io.:hkt-i\ l:lr unzeusierton
freien :\-lei!lunf!.siiuGeru!"lg
über das (irrt'lItllenc' Medium.
Als Pr ührenrnu,' hat e-r Zeit.
sidltags;ib"rmitseilH:t !(a1JlC-
ra iu die Fußl!:illgerznne {'1I1e~
Einkuulszuntrurns 7.U sreüen
und Pussanteu mit der rruge
zu eberraschen. ob sie sich
nicht über irgend "I ••.-as einmal
vor der Kamera beschweren
w olh n

i,' .cdem von 110S steckt eine
";~'n!!l' Wut. mcmt der Prüh-
er tner. Es sei besser. wenn sie

.·:ullI<li r<!usg,-l••rsrn und
i;:I\.·ntlid, waürgcncrmue-e
Wl'.;JCJI könne. ,\1. w enu sie
stcn brs zur Explo~,"" unsraue.
E" )!elH soweit Zl, meinen. die
ßiJLI-~'r- "kinh'1~ :irUppl;' wäre
unter l Jmsthndt-u nicht den
\Vt:g des Tj'l"rvl'~ gegangen,
wenn deren Mligliedo.:r die
Mögfichkeit z ur ungehinder-
ten öffentlichen Darstellung
ihrer vorstclluneen in O:'fe·
n,:n Kanälen gehabt h.tuen.

Beriin v•..lrd wir,de,' ~ine Bücherstacä

Buch und Buchhandel
sind im Kommen

Als \'. 'ngsstadt ist Berlinin
seinen Irübcn [atu cn lange
Zf'it hinter Städte;, wie Halle,
I.cip:·]g und FrankhIp hinter-
hcr;!ehiflk!. Die 20cr ;ahrc
mat.:hten ß;orlin zu dem. was es
he"te wicc!e~ ist: ein bedeuten·
d,:, v~;;.,IS-lmd ßlle'lhandcls·
zentrum

Un._: ';ell ;': ••ionalsoziali·
sten und il,"';l ;]elll Zusam·
menbruc!, a "ht<; oie Bücher·
!;tadt zur" 'ie\ll:m~slosJgkeit
ablUsinkt:n: Z..r!,··~ll·h(' re-
nommierte V{'r!::g~ ~H1lh'n
B••.rlill '.I:rla~ ;,1 "(!'-~ "er'a:;-
senmü:;.:otn;, ·;r.t \'e'lir'crkl
jenigcn, Jic: 1t.,cI, .\c,,·pS(" '1<:>
ihre Produktion iE. ,kt;";1 wIe-
der aufgenommen haEc:l. Cf,!-
schlo.:sen sich nach Jt:m
Mauerbau, ihren Stamm~l:;," :1.
andere Städte des ßuncksg~'
bie:' ....<.u verlegen

,._-------,--
, Um:fray.e zur

I Sd ..~!rerpresse
Srk~i, ~zCllu'lgl!n huben

I t.:ft TI rein kUfz,'s Leben -

•:/. ~~~~~~~~i~te.~n~~~~:~:;; ~~~
Schul ••.erwaiturg aJ' den

• weilcrr;.JhreJj'lcl' Schulen
B!;~.·J'~ gebra. :,t 'y('.rclen.
Andercr"cits !)i!"Hi Se:lliler-
zeitl"lgen ein wicl-o!iges Ex-
pCl1mentierfeld nkht nur
für angehend<! juuJ:lalistell.

"KlangI-.n.hH aus
Schweden

Eine Sd:"lJpla~tc ~u~ Kie·
fernholz bracht;! jetzt die
schhwedisdle firma Svcns-
son auf Jen !\~;jl·kt. Die

I
ScI".aHplanc, d.ie..• ich 1:\\ ,'Ir
schndlcr abnut7!. <!Is li::r-
kömmlirhc Plaucn, dafl.or
ab.,- ;;:UI 1:'-' ~d,"'cdi!;"h,-,;;

I ~o/,~~ö~l~i~~~:~~~:~kaub;
reiis rt -genden Absatz fin·
den.
Drehspiegel und

Filmsternchen

DOt.:~ ml: Engegcrnr-nt
Phantasie IInt! AU!:-oJ:iU('r
machte" dit' in ßl'rlin verhlie-
henen V<!rlegf( lind Buch-
händkr Bl'fltn Ivil.'der zu einer
der bed(·utenu!.ten Verla.,-:s-
und ßuchhandelssliidte
Deut5ehlands: ß~T!i/"l liegt van
der Tileiproduk\1r;.n iler t>eute
wieder an \"icncr Stellc ilinter
München. Fr;lllkfurJ alO Main
und Stultgart.

Von der Z..!!11 der in Hertin
ansässigen Verb:':. her stdlt
Berlin mit Mi.i'I(:·H~nt.;ar rtn :Ief
Spitze: Ein B, ":;1 ~lafiJl", d:Jß
ßerlin mit einer großen Zahl
gerade an kreativen und risi-
kofreudigcll Klein- lind
I<lcinstverla?c~ wieder eint'
bedeutende i~v:l ..• im deutsch·
sprachigen g~'fhhandcl spielt.

m

Berliner Hundebesi!zer können aufatmen ,

Fernsehen schadet Hunden nie
Milhonen an Forschungs-

geldern sind der wtsscu-
schalt ;'u;;dlos.';en für die
ßC3n'\,'Olltlßg der PrOlt!t:
Vl'rfiihrell GewaltdalM"i
hn- -en im Fernsehen Hunde
zur ·Gewa:ttäti.-:kcit? Doch
obwohl hierzu lahr für Jahr
immer netu- Studien vorge-
legt werden. ist !TI,,11der ein-
decugen Beantwortung die-
scr Fr:!,!!etJicht viel näher ge-
kommen.

Verfechter der These. Ge-
wanIm rcrnschcu banc Ein-
!;lll(;tufllund,·.d1glJIlICJ,tic.:·
rvn .nir einer ;.;.mdllIlC'I.1~11
Mdi:ltisierunt- und indu-
slrjali~icruJ1g deI Hunde-
phentasic. Dadurdl wurde
den Hunden die Oricntic-
rung iu ll-rer realen Lebens.
wett erschwert. Einchucks-
vul!c Beispiele von fehlgclei-
ictcu Hunden. die sich nach
lagelangem Pemschkons» ,.
in umuk! .\uf:l1t!e ft;·
verwand, ':11 und .• l-
!wifl ...r,d aut Pa!o.s:.nt{'n
<n.r.ueu ...•. erden tür diese
TiIVt"!n\:dlihrl

Gq!.lle,: der These verwci
,,,:; auf die Katharsis-Punk-
lio,} von Gewaltdarslcllun-
gcu. Srcltv crtrctcnd für dcn
einzelneu Hund werden
Konüiktsttuaticncn durch-
gespielt. Der Fernsehende
Hund verfolgt die gcmseh-
Geschichten crncucna!
angespannt und baut damit
sei!, 1\l!Jn's~i(Jnsptltt'rtial
a'l !.J'C ua">:,:~klltc Gt.:.vait

l1al eine reinigende Wir-

~ ~en~~ I~~I~:~~~i~~~I:;i~l~ .lIdc,
VI'rf.:chtpl"wieGl'gllerde!·

cbcu ~elwr,.lte.\ These sc-
hen ubcremstlrnmond eine
gunz..,: Reioe wctrerer Ge-
wahtaug •.citcn auslösende
Pcktcrcn: Milieu. tibertri~-
bcr-c autoritäre Dressur.
fehle'luerAuslauf.llIang:'ln.
uc Baumbepflanzung.

L:tW:d'I"li1Hm~"ld
••.uhlreichcn Studil'IJ t
nung "crt-cnn, eilIg
~ung d •.•,"("l! Slrt·idJ(

~~;::::':~'~ II~,~JW~~;,"b~;~~
Hund über gCH'igll
~cJühri werden, sch
Ausv, ;~I.UI'!!l·n von J
dar;>ldl,u.::l'll weit
uusschulu n

FUh,; E e \Viii

Sturm aufs kalte Buffet fiel aus

Gericht: Hitzefrei
für Berliner Hunde
Der Leiter der Lenkwirzer

"Filmtierschulc", Eitel Regal-
la, hat 25 dressierte liundc zu
Hecht nicht zu eincm ver:!in·
barten Drehtermin für den
Film ..Sigi. der Slril!knfcgcr"
mit Harald )uhnke auftrcten
lassen_ Mit d.:r Begründung,
!lach dem Gutac~ten eines
Hundcsachvcrsttindigcll sei es
:w heiß gewesen. die Vierbei-
ner ihrer Arbeit nachgellen zu
lassen, wies gestern der 12 Zi-
vilst'nal des Karnnll'rt:erichts
eine Schadens~ns.;;tzklagc der
Fi!mproduzenti" fl.egina Zieg-
1Ci" ab

BC"i 33 Grad ill\ Schatten
sollten die Tiere an jenem
Sommerta~ an der ßritzer
r\:ilUverbr{'nnun!!~lUilage ein
j.. !!tes Buffel ~:·jruu:.n und
t..:crf:-essel\. Ir: der FilmsZl'ne
'. ardas Bulid für lournalislt:n

l\olt~dien-Salat ...
Me.di;:n·VIPs streitf"n um größten "Flop"

Auf dit> Fr ••g'; -lach d~m
gröBtcn Fehirr in der Me-
dicnen!wicklun;:. der IetZlCn
Zeil wurden unter führen-
d<;:11 BerlinCT Mcdienexpcr-
ti:n Bewertungsuntcrsehic-
c!e deutlich: Sie fi!lden aus-
führliche Stellungnahmc-n
zll diesem Thema im IntH:n-
teil.

Eingeladen wurden:
Prof. Ernsl ßenda, Arlhur
Brauner, Prof. Or. lutta
Brikkncr, Eberhard Diep-
gen, Or. Gcrd EHinghaus,
Antoniu~ FI:,~ktlmp. ~rcd

Sprachkurs
für i\j,ediennutzer

Die- Volkshochschule \Vil-
:nersdorf bietet in diesem
Herbst erstmals ein(:n Kurs
für ,,]ournalesisch" an. Jour-
nalesisch, die Fach~pJachc
der lournalist('n. hat sich lil
den letzten J3hr~n zu einer
FremdsprAche für viele Bür-
ger entwickelt. Durch die
Kurse soll diese Entwick-
lung aufgrfangen werden.

Reinhold Graelz, Dr. Volkcr
Hassemer, Dr. Hans He~e •
Gilti licnlschel.Dicter Hil·
debrandt, Prof. Dr. Günlet
HerrmaniI, Hans Höppn;;r,
Prof.. Dr. jiinr;cn {(uHle,

Klaus-Hüdillcr 'Landowsky,
Dr. Hermann Mcyn, K.G.
Olt. WaltcrRuscb,Manfred
Rexin, Bernhard I{ohe, Die·
Icr Ruekhabcrle, Alke
StnJver. Dr.joachim Thoma,
Han~;-Wilhc1111 von Viereck,
Klau:; WagenbIlch, Prof. Dr.
Axe! Zcrd;.:k.

Video~ iJn
Hotel

Wie der HOIe!- und Gas:·
stätten-Verband auf ~cincr
jüngsten Pressekonferenz.
mitteilte, ist die Ausleih-
quote von Yideo-Cassetten
inden Bcr\inerHotclsinner-
halb eines Jal,rc5 abermals
angestiegen. Der Verband
empfiehlt all~:1 HOlClicrs,
grundsätzlich alle Zimmer
mit Recordern auszustatten.

und Fhr cngästc anlaßlieh der
vorfun-ung von Huncetoilct
tcn ,u:i~cb;tt,1 WO'·.il·n. Die
ld;1I;ci'in halte ge!tend gt:.
machl, daß ih~ Jur.:b die ße-
~dlaffur:g v(>tl Ersatzticrcllfür
einer, <Jndel'CI) Dreh!<tg mit
u!lgt.in~tif-tren Wittc-rllngsbe-
dingungcll Mehrkoslcn in I-Iö-
hl' von rund 22 uiJO DM
~nts{andel1 s\'!ef'.

Das K;jm.T'l'rgcridli vcr-
ndnte ein~ Vcrtra~'sl'edet-
;tung dun:,1 den lkklagten
aueh dcsl.;I!L, weil die Hundl'
zu kurzfnstig bestel:: worden
sei~n. Tienraillcr Rogalla hat-
te ilrgumenticn. daB die H ur,·
de in der knappen Zeit nicht
mehr ausgehungert werden
kOllI11'~Il.

(J'•.us: Der Tagesspiegel.
14. 4. 19ä.!

BERKOM stÖßt i
auf Interesse I

"Mt! HERKOM bleibt I
B('rlin ia der Telekommuni-

;r~!~t~,~~n;'U~~~!;~~~~it~~ I
~~~~klJ;ru~:~b~~~et~~st P~~~~ i
t~~zf~ Z:~~Ja~!~:~~::r~~fr~~ I
schaft viel Rt'sonan7. gcfun- I

deli und in den Universi!ü- I
ten zu !leuen Forschungsan-I
strengungcn geführt. Eine
Post-Broschüre stellt dazu
Fakten zusammen. I

Verfolgung I·
am Checkpoint
Zu Außenaufnahn:en flog

gestern die Filmcrl.'w des I
neuen James-Band-Fi!ms
von London nach Bnlin. ,
Am Checkpoint Charlic snlt i

dj:~ht~';r~~~~i;s~:~7ai{~~i
~~;hri~!~~~~~ft~::~~~~~~ieb I
Senioren machen

Schlagzeilen
Angeregl durch vClschie-

deJH' VolkshoehscJIUlange-
bote in der Stadt I:,-,bt'n seil
wenigen Monat~;1 drei
,\lten·Gruppen eigelle Zei-
tungenheraus.
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" rogramm
"r;'glich sendet der Deutschsprachige

~enstder BBC in der Zeit von 5.45 Uhr
_ '6.45 Uhr, von 17.15 - 18.00 Uhr, von,
930' Uhr - 21.00 Uhr (Mittelwelle
, (, m (810 KHz), UKW 90,2 MHz). Das
f6gramm umfaßt ~erichte zum pOliti-
henG~schehen In der Welt und in

Großbritannien, z.~. die fünfmal täglich
gese(ldeten Nachn~hte~ und K~rznach-
richten, tägliche Situationsberrchte zu
I!Olflischen Tagesthemen sowie den
'- -Report", der zweimal wöchentlich
üoer das britische Leben berichtet. Ne-
ben- presseschau (zweimal täglich) und
':Heuteaktuell", einer Zeitfunksendung,

"h Hintergrundberichte eine wichti-
lIe. Z.B. sendet BBC den "Brief
erlin", Berichte und Eindrücke des
er BBC-Korrespondenten. In den
ungen "Genauer betrachtet" und

te" werden Themen aus der
'~andelt. Die Sendefolge "Aus

munistischen Welt" berichtet
ignisse in den Ostblockstaaten.

cQwerpunktbildet das Leben in
ltannien, das u.a. in der Kultur-
'g' -,,~Ieidoskop" . dreimal wö-

n Oeutschen nahegebracht
. Im .Bookshop" werden die
"her vorgestellt, Features
ung"Apropos" greifen an-

des gesellschaftlichen,
\'! wirtschaftlichen Lebens

'auf.

AFN-Berlin

Relativ gesehen viel Raum nimmt der
englische Sprachunterricht beim
Deutschsprachigen Dienst der BBC ein.
Täglich stehen dafür 15 Minuten zur Ver-

,fügung. Parallel laufen Lehrgänge für
Anfänger, Mittelstufe und Fortgeschritte-
ne. Außerdem werden Kurse für speziel-
le Fachrichtungen angeboten, so für Me-
dizin und Lernen aus dem Hotelfach.
Ziel aller Kurse ist ein "all-English"-
Unterricht.

Begleithefte, Video- und Audiokassetten
zum Sprachunterricht werden in der
Bundesrepublik Deutschland exklusiv
durch den Verlag Langenscheidt ver-
trieben.

Im Jubiläumsjahr "B - 750" veranstal-
tete das Berliner Büro der BBC eine
Ausstellung "Die BBC und Berlin". 1988
wird dann auch in Berlin das 50jährige
Jubiläum der BBC gefeiert.

Christine Richter

"Je mehr Töne und
je weniger Worte,
desto mehr Erfolg.

Am 4. August 1945 um 12 Uhr mittags
ging der Sender AMERICAN FORCES
NETWORK (AFN) Berlin auf Sendung.
Einen Monat vorher waren die Amerika-
ner in Berlin einmarschiert, und nun hat-
ten sie auch einen Sender, der aller-
dings vorerst nur auf Mittelwelle
sendete.

Seither entwickelte sich aus dem impro-
visierten Studio auf der Ladefläche ei-
nes Armeelastwagens eine der modern-
sten und bestausgestatteten Sendean-
stalten des weltweit verbreiteten Sy-
stems von AFRTS (American Forces
Radio and Television Service). AMERI-
CAN FORCES NETWORK war am
4. Juli 1943 in einem Londoner Keller auf
Vorschlag der Generäle Eisenhower und
Marshai gegründet worden.

Der Hauptzweck des Berliner Senders
ist es nach wie vor, die in der Stadt le-
benden Amerikaner mit Nachrichten, ak-
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tue lien Informationen und Unterhaltung
zu versorgen.

Ursprünglich sendete das AFN-Hörfunk-
programm 19 Stunden pro Tag. Während
der Berliner Blockade wurde es auf ein
24-Stunden-Programm ausgeweitet,
was u.a. den amerikanischen Piloten er-
laubte, die AFN-Frequenz für den Lan-
deanflug zu nutzen. Nach der Blockade
ging der Sender wieder auf ein
19-5tunden-Programm zurück. Erst in
den frühen 60er Jahren wurde das
24-Stunden-Programm die Regel, un-
mittelbare Ursache war die Tatsache,
daß man den sowjetischen Störsendern
nicht mehr die Möglichkeit lassen wollte,
in_sendefreien Zeiten ein Gegenpro-
gramm in englischer Sprache zu sen-
den.

Mitte der sechziger Jahre startete das
Programm auf UKW, und das System
wurde 1972 mit einer qualitativ hochste-
henden 2-Kanal-Stereo-Technik verbes-
sert.

Struktur und Personallage

AFN Berlin ist, wie die Abbildung zeigt,
eine von insgesamt 10 Nebenstationen
in Europa. Die Zentrale in Frankfurt
(AFN Europe) besitzt die stärkste der
weltweit 50 AFN-Sendestationen. Sie ist
dem ABS (Army Broadcasting Service)
in Washington unterstellt, der wiederum
seine Anweisungen aus dem AFIS
(Armed Forces Information Service),
einem Amt des Verteidigungsministeri-
ums, erhält. AFRTS (American Forces
Radio and Television Service) schickt
Fernsehsignale über Satellit nach Euro-
pa, die dort aufgezeichnet oder direkt
gesendet werden.

Im Hauptquartier in Frankfurt sind etwa
250 Mitarbeiter (Verwaltung, Technik,
Journalisten) beschäftigt, etwa 50 arbei-
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ten bei AFN Berlin, dem größten lokalen
Sender. Die Redakteure sind Offiziere
und Unteroffiziere der Armee, Luftwaffe
und Marine und haben normalerweise
ein journalistisches Ausbildungspro_
gramm an Militärschulen, z.B. in der
.Detense Information School" in India-
napolis, besucht. Der Haushalt, der vom
amerikanischen Verteidigungsministeri_
um bezahlt wird (und nicht etwa werbefi-
nanziert ist), beträgt nach einer AFN-
Broschüre in Europa etwa 6 Millionen
Dollar pro Jahr.

Über 110 Armeeniederlassungen in der
Bundesrepublik Deutschland, Holland'
und Belgien können zusammen mit den
insgesamt etwa 550.000 amerikanischen
Militärs, Zivilisten und deren Angehöri-,
gen in Mitteleuropa die Programme·
empfangen.

ARMED FORCES
INFORMATION SERVICE
(Washington)

I
I
I

----4
I

I
I
I
I

--_..I

AR MY BROADCASTING
SERVICE
(Washington)

AMERICAN FORCES
NETWORK EUROPE
(Frankfurt)

(Quelle: AFN Europe: Alles über AFN)
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Mittelwelle: 1107 kHz; UKW: 87,85 MHz,
Kanal 3; Kabel: 93,85 MHz, Kanal 23;
APO 09742-4317

AFN-Berlin

, programme - Hörfunk

Im 24stündigen Hörfunkprogramm sind
neben den stündlichen Nachrichtensen-
dungen, die fünf Minuten dauern, die
etwas ausführlicheren Informationen
(ebenfalls fünfmal täglich) sowie die
wöchentlich etwa 39 Stunden, die live
aus Berlin gesendet wird, erwähnens-
wert. Jeder Nebenstation stehen im
Prinzip sieben Stunden lokale Sendezeit
zur Verfügung, Die Nachrichtensendun-
gen verwenden, für deutsche Ohren et-
'!las --=-Linge~ohnt, _ Musikuntermalung,
Live-Interviews, verschiedene Nachrich-
tensprecher und passen sich von daher
auch vom Präsentationsmodus her gut
in das Gesamtprogramm ein,

Musik ist das Rückgrat des Programms,
und die Titel werden bewußt nach den
Hitparaden ausgewählt. Vom AFRTS
Broadcast Center in Washington aus
werden eigens für den AFN hergestellte
Schallplatten wöchentlich verschickt.
Insgesamt dürfte der Musikanteil des
AFN-Hörfunkprogramms deutlich höher
liegen als der des englischen Militärsen-
ders BFBS oder gar der des französisch-
sprachigen Programms von RFI (Radio
France International).

Zu den wichtigsten Gestaltungsmerk-
malen und Wiedererkennungszeichen
gehören neben den AFN-Jingles, dem
Slogan ,,88 FN - The best in the west"
(ehemals: the best in Berlin) auch die
kleinen Spots (phrase of the day), die ein
wichtiges Dienstleistungsangebot des
AFN darstellen, Sei es, daß sie die Si-
cherheit im Straßenverkehr betreffen,
die Änderung von Öffnungszeiten oder,
in witziger Weise dazu auffordern, aus-

geliehene Bücher wieder rechtzeitig zu-
rückzugeben. Einige dieser Spots, die
pro Jahr etwa 600 Themen behandeln,
werden von einer Dienststelle des Vertei-
digungsministeriums produziert und ent-
halten meist eine Stellungnahme zu all-
gemeinen Themen,

AFN-Radio war, längst bevor die Musik-
weIlen im süddeutschen Raum, RIAS 2
oder andere Musikkanäle bekannt wa-
ren, die erste ganztägige Musikwelle ins-
besondere für die unter 40jährigen Deut-
schen, die immer dann eingeschaltet
wurde, wenn die Hörer Musikprogram-
me wünschten, die sie in den Berliner
Sendeangeboten nicht bekommen
konnten, Aus diesem Grund waren und
sind auch die Einschaltquoten für dieses
amerikanische Radioprogramm beim
deutschen Publikum, für das das Pro-
gramm ja nicht produziert wird, relativ
hoch. Ursprünglich soll das Motto "Je
mehr Töne und je weniger Worte, desto
mehr Erfolg" auf General EISENHO-
WER zurückgegangen sein,

Während die amerikanische Community
in Berlin nur etwa 1!?OOOPersonen aus-
macht, ist die Reichweite des AFN-Hör-
funks bei der deutschen Bevölkerung
zahlen mäßig weit höher. Etwa 12 Pro-
zent der Bevölkerung über 18 Jahre,
dies entspricht etwa 200.000 Einwoh-
nern dieser Stadt, haben noch im Früh-
jahr 1986, also nachdem das RIAS 2 Mu-
sikprogramm eingeführt worden war,
täglich oder fast täglich das AFN-
Programm eingeschaltet. Da die Sende-
leistung auch noch weit in die DDR hin-
einreicht (etwa 100 km südlich Berlins
Richtung Hof ist der AFN mit dem Auto-
radio noch recht gut zu hören), kann von
einer relativ hohen Hörerquote täglich
ausgegangen werden,
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Während das UKW-Programm auch ein-
mal etwas längere Wortbeiträge bringt,
werden auf Mittelwelle fast nur Musik-
beiträge gebracht, die Musikfarbe auf
beiden Wellen ist gegenläufig, d.h. wenn
auf UKW moderner Rock kommt, wird
auf Mittelwelle Country gesendet und
umgekehrt.

Fernseh-Programm

Die Fernsehstation AFN- TV Berlin wur-
de 1967 eingerichtet und sendete zu-
nächst in Schwarzweiß. 1978 ging man
auf Farbfernsehen über. Heute wird aus-
schließlich über Antenne auf Kanal 29
ein täglich etwa 20stündiges Fernseh-
programmangebot gesendet. AFN- TV
ist in den südlichen Teilen von Berlin
(West) gut empfangbar, allerdings ist es
zumindest bei den handelsüblichen
Fernsehgeräten notwendig, einen Ton-
umsetzet. einzubauen, um das Pro-
gramm in Schwarzweiß mit Ton empfan-
gen zu können.

Die Nachrichtensendungen werden auf
Basis allgemein zugänglicher Nachrich-
tenquellen (AP, UPI) in Berlin produziert.
Über Satellit wird seit 1. Februar 1984
mindestens 5 Stunden tägliches Origi-
nalprogramm aus den USA eingespielt.
Informationsprogramme kommen neben
der Satellitenübertragung auch über
AFRTS-Videoband und eigene Produk-
tionen. Nachrichtensendungen, aktuelle
Berichte und Sportübertragungen wer-
den, da es häufig Satellitenübertragun-
gen sind, auch meist zeitgleich ausge-
strahlt, manchmal, um wegen des Zeit-
unterschieds eine noch größere Seh-
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beteiligung zu erreichen, leich
zeitversetzt. Für die Lokalnachrichter
werden Videobänder ausgewertet, die
für den amerikanischen Zuschauer ir
Europa von Interesse sind. Reportage
teams aller AFN-Stationen sowie diE
Stellen für Öffentlichkeitsarbeit und di
verse Hauptquartiere leisten Beiträge.

AFN selbst produziert zahlreiche infor-
mative Sendungen wie beispielsweisE
"Gasthaus", .Passport" oder "Specia
Report".

Das Unterhaltungsprogramm im AFN.
TV ist stark angelehnt an das amerikani.
sche Unterhaltungsprogramm. Meist
kommen die Programme von amerikani·
schen Fernsehgesellschaften. Etwa 45
bis 48 von 50 Spitzenfilmen eines Jah-
res werden auch im AFN- TV gezeigt,
AFRTS liefert wöchentlich etwa sieben
Spielfilme. Ein Filmarchiv stellt Filme
und vollständige Serien zur Verfügung.
Aktuelle Hitparaden kommen per Satel-
lit. Bekannte Serien wie .Dynasty" oder
.Daüas" kommen nach wie vor per
Videoband und Post über Frankfurt und
werden von Berlin aus nach Italien wei-
terverschickt.

Prozentual werden etwa 40 Prozent der
Fernsehsendungen direkt per Satellit
übertragen, 60 Prozent kommen per
Videoband.

In Berlin ist es dem AFN gelungen, zu-
mindest mit seinem Hörfunkprogramm
zu einem wichtigen Bestandteil der Me-
dienlandschaft zu werden.

Günter Bentele


