LPR Hessen (Hrsg.):
Alles easy – Super prima?
Wie viel Fernsehen braucht
der Mensch? Dokumentation des 16. Hessischen
Gesprächsforums Medien
der Hessischen Landesanstalt für privaten Rundfunk
am 7. November 2001
(Schriftenreihe der LPR
Hessen, Band 15). München
2002: kopäd Verlag.
12,00 Euro, 89 Seiten.
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