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Akteure zu werfen, ob auf die Post oder in ande‐
ren Zusammenhängen auf die Redakteure.
Könne behandelt sein Thema kenntnisreich.
Aber trotz vieler Details bleiben Fragen offen, wie
etwa jene nach den Hörern. Nicht deutlich wird
auch die vom Autor angesprochene Rolle der Re‐
gionalsender. Ihre zentrale Aufgabe sei es gewe‐
sen, „bei den Menschen ein eigenes DDR-National‐
bewusstsein zu erschaffen“ (S. 116). Der Versuch,
dies bis zum 20. Jahrestag der DDR, also 1969, zu
erreichen, sei gescheitert. Der Leser vermisst
einen Beleg für diese These, zumal sich die SEDFührung erst 1971 offiziell von der Vorstellung ei‐
ner einheitlichen deutschen Nation verabschiede‐
te und versuchte ein sozialistisches „DDR-Natio‐
nalbewusstsein“ zu stiften. Könne erklärt im Ge‐
gensatz dazu, die SED habe angesichts der Politik
der sozialliberalen Koalition in Bonn auf die „for‐
cierte Ausbildung einer eigenen DDR-Nationalität
verzichtet“ (S. 117). Einige Redundanzen wären
zu vermeiden gewesen, daneben gibt es auch klei‐
ne Fehler. So wurde zum Beispiel nicht Ende der
1950er-, sondern zu Beginn der 1960er-Jahre über
die Anteile von Ost- und Westmusik diskutiert
(S. 266). Immerhin berichtigt Könne den Zeitpunkt
dieses Disputs darüber, ob die so genannte 60/40in eine 80/20-Regelung verändert werden sollte,
im späteren Verlauf der Arbeit selbst.
Insgesamt ist Könnes Arbeit ein wichtiger Bei‐
trag zur Forschung, stellt er doch erstmals die
Programmgeschichte der DDR-Hörfunksender für
ein Jahrzehnt umfassend dar. Es bleibt zu wün‐
schen, dass sich bald Historiker finden, die seine
Arbeit fortsetzen und die Geschichte des Hör‐
funks auch für die 1970er- und 1980er-Jahre un‐
tersuchen.
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