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MorgensRadio,abendsFernsehen
NeueUmfiageder ASTAT
zu den Seh-und Hörgewohnheiten
der Südtiroter

- Boze n (nie)-Fast drei Viertel dcrSüdtiroler sitzentäglich vor
{er Glotze, im Duchschnht itbor zwei Sturden lang. Äo t nufigstcn.schauensie sich den ßAl-Sender Bozcn
un? Iätei-"or
"n,
allem dic Nachrichten- Auch bei den &adloh{lrerni;te;5;;ä;;
Bazcn Spitzcnteiq.r. Dlc BAI Lqdinia hsr aber, auf aü-S!iäJignrppcn aufgeschltisselt,die grüßtc Rrichweite.
Rund 19-000tadiner Cibt es
in Südtirol, 12.000 ?avon
ryhgg4 1ic\aghch Sendungen
derRAI-Ladinh an.
- Agf gt* S{idlircl bezogen,
ist der RAI-Sender Bozen unschlagbar. Seit der letzten
ASTAT-Studie zu den Fems€hgewohnheiten lgg4 konnte er
21.000 Zuseher dazu{eurinnen
und kommt jetzt aul 15?.000
Seher täglich. An zweiter uad
dritt€r Stelle auf der Rangiiste
{tgLen die beiden OBF-Se-nder,
gRF I mtt 126.000 rägtichei
Sehern,ORF 2 mit 110.0ö0.Das
ZDF hat im Vergleichzum Jahr
1994 ziemlich rierloren. 23.000
Seher sind ihm abhaoden rekommen.Die italienischen Sänder treteu gebloekt auf den
Rängen filnt-bis zehn auf. An
der Spitze steht der italienische
RAI-Sender Bozeri mit 9?.000
Zuseherri am Ta{. cefolst von
RAI 1, RAI 2 unri ilaf 5. ane
itälienisch€n Privats€nder Aemein-sam,darunter d i e drei Börlusconi-Kanäle, kommen in
Südtirol auf nui ?1.000Scher.
Docb nur zui FmEe.was sich
Hcrr und }}au Suätiloler im
Fernschen uberhaupt ansehen.
(siebedazu auch neftnstehende
Grafik). Besondercsmß scheint
der Inforrnationshuiger; Nahezu alle Fernseherscli-auensich
Nachrichten- und Informationssendungen an. Bei den
Nachrichternsind lokale und gesamtstaatliche Sender fidöhauf, bei Sendunqen
-die zu aktuellen
Thernen sind
Sil<itiroler
Ssrder aber irn tllntertreffen.
Und wann sitzelr die Südtrroler vor der Flimmerkiste?
Rund die Hällte abends zwiscben 20 und 22 Uhr. zurn Mittag$sen schalten eher die ltaijener das Fernsehgerät ein,
deutschsprachigehoiän stch ibre Informetionen aus dem Radio, aueh hjer vor allem vom
Sender Bozen (108.000 Hörer
taglidr). Zählt man aber die sieben Südtiroler Priratsender zu-

sammen, die das -Slldti_
rul-Journal " -Mittagsmagazin
ausslrahleD,sokommt auch rüesesan die Reicbweiten des Mittagsmagazinsirn Sender Bozen
neran.
Radio isf in Südtlrol vor allem
ein Medium fttr den Vq?xlirtas.
Spitzenwerte werdm zu ZäEnepute- und F)ilhstückszeiten
zwischen ? und 9 Uhr frirh erpie.ht. _Im Schnitt hört jeder
Südtiml€r t,iglich etwas inehr
ats zwei Stunden Radio. die
fl eißigsten Htlrer sind zwi jchen
25 und 34 Jahre alt, mit dem Alter nirnrnt der Radiokonsumab,
Eine Sonderstelluns nehrnen
di e Ladiner alier Altersgrrppen
ein: Mit drei täslichen nä&ostunden schlaeei sie die restliche Bevülkerung urn eine Stunde. Die Rangliste <ter beliebtesten Radiosender in Südtirol:
RAl-SerrderBozen(dL). öS. RadioTirol.

ALPENRADIO
In llrtld lill drr l0rrncr hbrrcluncr GiordotCdl rctt ttpcr1.
ndcoa! rnlrr drra &nbnrcr
mgmr !.ühdlß
Bis vor cincmMonathatEuroradio
(R.adioEisack)nochRockund
Popgcsendet.
Jerzthörtrnannurmcbrvolkstünrlichc
Musik.Dcr
Wcchselist daserstsSignalftr eingrö8ercsprojekt,dasim Oktober starten soll: das Radio des Alpcnraurno. Giorgio Agosti, Inhrbcr dcs
Klausner Sctdcrs, hat rcht Scndcrlus
denrArye-AlpGcbict für eine gerncinsame lnidetivc gcwonnen- ausSlowcnien
(an dunAgosti zu dreißigProzcrrrbctciligt is), Kroadcn,ausösrcrrcich,Bayem
und Südtinrl.
,,Eswinl cur lcin konrrnerzidh$Projc*t*,
venprichtApsti, -kein politirhcs... Das
Mantotprogramm (Musik) wird rnit
Naclrichtsr ausdcrl bctsiligtcn Alpcnrcgionenuntcrh.r'ulrn,jcde lralbeStundc
cin andercrCcbiet.Abcndseint Zusarumorfaszungmit den wichtigslcnMqldun.
lßcnausallen Regionen,Für dis inrematisnslen Nactricl*ä sorgt dic ZDF- und
ARD-Tochtcr,DcutschcWclh'.
Ats Bozcn wird cinc drrai-bis viertöpfrgs kn
Ajrd
Rcdaktion altes ansamrncnlmgcn,was otR tfqdrrcülrgi
auchau8cdralbSüdtfuelsintercssant
reh
scin rdüin
könntc.Agosti deirkt da an Messen,Ap
Enp rrtlödr FlfclwocheiqTiirggelan,,gbcr auchdic Uni gr rxlcc{
Bozenist für dieAlpcabcwohncrvon Intercss€.Wcm hingcgor dic Klotz lüt dcm Holzsrannshcikt, intcrcssiertdasin Slowenjcnodcr in Bafm nicmandcn.Mit schlechtcn
Nachrichtenüberuns machcnwir in Eumpa nur bltidc Figur."
Das Projckt wird von dcr BLR, dcr baycrischcnDicrrstleistungsgesellschaftfür Lokalradioprograrnme,
betreut,ein BLR-Mann wird
arm Beispicl auchdic Südtirolcr Rcdakiion koordinicrcn.Das Sü&
tfuolcrRadiosignl gehtüberTclefonleirungnrh Mänchenund von
dort üb€r Satellit an die achtAlpercerder, Fär dasAlpenradioist
cin Gcsamtbtrdgctvon'&ei Milliarden Lirc cingsplant,Brüssclmit
scincrn För&rungrprogramm für Mindcrhcitenmcdicn trägt das

1i S€ircCgzqbci.Agoctihst Fg Ff*r
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