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Minuten pro Stunde begxenzte
?renlere
Dle
Spezial-Werbung gehörL Dazu
lm cxindet
kommt noch eine Talk-Show des
'.'Burda-Verlags.
klueiven'Kreis
Der BR selbst
C'errde
ststt:
liefert neben Konserven und
5(D Mlinchner
Wiederholungen täglich aktuelIlaushdte k6nunter dem
les lokalfernsehen
nen lm SonnTitel "Stadtrundschau".
tag um e ltbr
nit
dabcisein,
,/*ifrter*tzt'
wenn dle erst€n
lautet
das
Sendungen der
Schlagrrort
neuen Müirchncr l(abelternc€beim
Kansl I,
hens beginnen. Das TeleLolleg
dem,ZDF2",in
auf Konsl 16 von den 3. ho'
dern Altbekannt€s aus dem norgrammen der Slidsenderund dcr
malen Prograrun neu g€ordnet
gleichzeitige
.Italienisch-Kurs
wird - für Schichtarwiederholt
aul
Fernsehens
Schweizer
des
bciter
und
hngschlEfer.
Kanal 17 sind dabei freillcb noch
6ffentlichkonventionelle,
rechtliche Programme, die nur
Ebenfalls
vom
über.Ksbel übertragen serden
ZDFkommtder
-Bichtiges" Kaliellernsehen beMusikkanal 12,
ginnt um f030 uhr nlt einem
der ein sechsder Berliner
Konzertprogtamm
unter Herbert
Philharmoniker
von der Basik-Mischmasch
der
von Karaian im'KanalT
rockmusik
über Operette und
PKS. Dann heißt's wirklich: KaFlamenco bis zu Joan 8aez,
nal trci fä,rs private KrbellemRock-Pop oder der Oper
"Lucidsehen.
di Lammermoor" bietel

ffi

den

Die PI(S ist der
private
größte
der
Anbieter'
?leuen'l*-fusetzt bedingungslos auf Uoter''
haltung. Am Sonntag sinil unter
mit von der Partiei
andelem
I(arl Valentin, Liza Mineilli, Audrey Hepburn (mit.My Fair La'dV'),
die.,Trapp-Farnilie';
,,Cher", ,,Drei Engel für Charlie'
und die ,,Frankfurter Allgemei.ne Zeitung", die viermal am Tag
Die PKS
lieferl
Nachrichten
wurde von den Raiffeisenbanken und Ladenketten wie Edeka
gegründeL Dahinter soll dem
Vernehmen nach auch der Filmgroßhändler Leo Kirch ("BetaFilm") stehen, der cchon seit
über 20 Jahren ARD und ZDF
belieferL

zDabt

pl&die
der

zeifrin{'ab Herüst täglich aktuelle Nachrichren bringen.

'r

Aus dem All nämlich über i

u I i' il li lden ECS-Satel_ i
liten, kommt
Channel.., ein i
"Sky
englischsprachiges
hogramm
mit .Musik, Sport und Entertainment am laufenden Band"
des australischen Großverlegers
'
Murdoctr-

Kanal I offeUnterhaltung
riert Jugend'auf Französisch
Spiel - Sport"
gibt's bei ,,TV 5"
und wird ebenso wie Kanal 13 ebenfalls via Satellil Vorgestellt
werden die -attraktivsten" Senvom BR gestalteL Dieser Kanal 13, der,,TV-Kultur-Club" ge- ' dungen der drei französischen
Fernsehstationen,
nannt wird, startet übrigens erst
des belgischen und des fränzösischspraarn Montag.mit viel Nachhilfe
(.I-es Gammas!") und Dokuchigen schweizerischen Fernseheus.
mentarbeiträgen wie,TSchqtzsuche - Das teure Abenteuer Bohstoffe". In den vom BR mehr
Zu gater Lc.*zt
pflichtbewußt
denn begeistert
brincl drs Krgefüllten
Programrnen finden
I aul
Ksauch sechs kleinere private Annal 22 noch einmal Lokalfernsehcn lns Haus. Die bayeriochen
i bieter P)atz, die kein eigenes
gestalten könnVoll-hogramm
Tagerzeltungen produzieren mlt
ten: Bergsteigen, Reisen, Mode,
lhrem ;rnbt* räglich eine hdbe
Gesundheit und lVirtschaft sind
Stunde .Tele-Zeitung',
rb l8
lihre Spezial-Themen, zu deneo
tJhr mlt dem Neuesten aus dör

