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Wo \4t-etrtem in
sufotitrer Z-amheit
amfefuaanderpraiXetpröth
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Die cis wnd ihr GeschättsmodeI nitder Einhebung von Gebünren arcomprterürrraenten mü*en.

AE Ntonras gesralter! teLer
drosch ge4einsd mir Didi Bn
datr (Stnnne), Mariko Orishi (1
!i.r), Bcüd Preinfalk (KonLrabr
ud Thohas Schaupp Oiolinc)
no ugemein dichtch Ab(
klalgticher \,1cltilr LDd tlrisc
ErpFssion. U.ter dem Mc
,,Hi]mel" besegnct€n ejnan,
zhti c.oße des Klltulelos, dn
ADdroschs S.haffcD im Situr \
Irsplf ationsquellcn einen elrin
teD Sr€lldwe.t haben - de. Ko
lonisr Otivie. M.ssiaeD und (
Dichrq l{lysre Hugh,{uden,

ln beideh Biograpbiengibr es I
knüpnl1gsplnk€, dic eia dich
Gewebe an inslmentalü !
spracltichen Klangen evozi€r,
Deaus algctetet e.tstehen S
ckc, die in ih.d sroischcn tulc I
eindnckctr, mft sla.saßt€m I
tqial auskommen. Miaiatuen I
eDen in die shldel mdischq It
.lerholungen einrauchcn las&
!ü auf do€n Cmd das Märeriat
arer i<lütki1 a efkeDeD.

Wiencr ltüdaren dgeshust,
der dusschlkßlicb euch h!roD.
eucD Brorbdn.tes.bhss md€r-
no 1'ablet-Com!u!er, abq kei-
nen lerißehq besitzt. Dic cts
hate ilü Änspniche stets dämit
agrünentie.r, dass öffen ich
rechdicheiRadiop.ogrm im
C€gensatz zm ]]r'-progrtuml
über das Intemet €mlfäng.n
werdd kam. Das c!.ichrsurtcil
deflnierr:nu di€ (ombnradon
vün lnrerhevComp! rer uLhtnls

'fu Ddlxrlebptan€sarJaJ+ .
also sei die Argme.tarion def
Gls hirflr]lis: Wer a.llüdines €j-
no D\ts-Tstick aüJ sebeh
Computer nürzt, muss weiterhin
GIs Cebillted b€zaile!, stit der
Stick de Computer qüasi in ei.
nen lernsehcr venledelr.

Missbräuch der Mächtporition

,,W.ire die cIS lrcDscquenr, müss
te sic nirn loniberyehend alfhö
ren, reinen Larmerhaühatten
dic Ru.üünkgebülr lorzü
schieiben dd.hfallsl(dDte
md keine I Mails s.h.eiben,

ohnelbrh.r cls-fübühen a be,
zablcb, das wijrde auchje.len Ge-
schijJtsraur ü.1 jedcs Bito be,
treffcn", sagr Ctugt in c€spräch
mit den OoNactrrichten. Die cts
Eisst ausd.hto, dass es sich trm
eineD EiEelfall handte, aber €ine
Relision angesrebt rlerdc. Das
Urteil dieses vedairens, das tni.
hesrqs jn cinem Jatr. enlarter
wird, rire ddn lctzr$tb.q So-
]üge .las ütol nichr .echrsträ t.
tig ist, nerde die CtS auch s€iter
hin crbühren fiir renr€ tnremet
haushalr€ eiiheben. canet ,,Di.
se voEeheßrr€ise hatte ich tur
eino Missbauch de. Macht!osi.

All.jenen, die hedo üLrer ein
TV-Ge.äI Doch über €n1 Radi.
reniged, lon de. cIS aber den_
noch einen zaldschcin erharlen,
rat .ler Salzbuge. Juisr zu Be_
scrlhq.te gcgen den CIS Be,
schei.l beiD vd{atrugsse.
nchßhoi: cescn €inc cebütn !.n
3 0 luo kömc die Fordetue .ler
GIS bih€n vier rvo.hen beein

änternetanschluss verpfl iehtet
micht uur Rnndfu ruk- glhüler
Folgenschweres Urteil des Bundesverwaltungsgerichls
!@4 cn-bd'na

'rvon Sie eine Rundfunteh.-
fansseini.hrus, atso ein cerit.
nit dem sie Radio, lnd/oder
lems€hprograbme empfese
kiimen, besftzen, dih nüssen
sie das helden. thd zrvü gaz
uabhängrg dalon, wie oft Sie tr
Ce.:ft eirschalten und welche
Itögeme Sie hören odq se
h€n", heißt es alf de. Homepas€
der cls (cebubren rDJo s€Nic;).
Demach sind nichi btoß her
kömliche Radio und lv-Carä
tc tudJu*sebünre.päichng,
softren auch ans Ir emet ange-
sc ossene Computer. Dmir
l<öDte in absehbüer Zeir
scbluss scih. Das Aund€sves-al
rugsgsichr (lvscl errschied
!!m, dass die Existeü des Iirq,
nerzugegs nicht ausreicht, üm
Clgcebühu einzxtreb{. Das
Urteil gilr nichr nlr ft:r tagbtuc
Compure., sondem auch fiü sta
tioniü€ Recbre., Der satzbulsc.
RechtsänBalt Amotd cad haite
.las \,tda]t$ im N@en ein.s

'ektion
er fix sein

Das EnseEble täszinie.re mft sd
rrler Zerh€it Dd spmnngsgel
dener drrmis.ber Zürü.khl
trlrg. Mänchcs augenzs,hke.n
el{a, wem die ltusike. Schneeb
sen schNinecn, um deD tnsirl@e
ren ncüe Karesp€kretr zu enrl
ct(ü, oder wün Bruckmatr im 1
tel g.b€nden stück stnkeDd e
l€tztcs 

'Hallo 
henorgurgett, dr

allmäl ictr tn Rare qslick, Di
Prcg.M b.srdd vonics€r
aus Kompositionen von Anrbos.
der auch scinen Gitdrn flinen.
Klrihge endoche, 

'onpr€il]Jalk 0.
frirchLe im Tos.D sriün!os zu sei
Itr), lruchrd\r, csndd K.alm(
üd HK Gruber. !i! srinmig.
Ab€nd der lers€n Zris.!dto.,
die das belj€Ererre Prrbli.ur (i
ih Himel sch eben li.Iq.

Brucknerfest: -limms ii. l.:-:
vof  Peter Andrc{h,  22.9.


