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Aufsichtsgremien gewinnen
können, ihre Erfahrungen und
Kenntnisse einzubringen. Dadurch ist ein Buch mit einem
breiten thematischen Spektrum
entstanden: Die Entwicklung
der Landesmedien- und Landesrundfunkanstalten wird ebenso
reflektiert wie die medienrechtlichen Bedingungen des Medienwandels und die Veränderungen
in der universitären Ausbildung.
Auch das kurze Dasein des Leipziger „Piratensenders“ Kanal X
wird gewürdigt. Diese thematische Breite wird durch eine klare
Struktur gebändigt. Einem einleitenden, Schlaglichter werfenden Beitrag zur Wendezeit (Rüdiger Steinmetz) folgt der Block
„Übergänge zu neuen Struktu-
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hätte dieser Publikation gut
getan und der Einordnung der
versammelten subjektiven Sichten gedient.
Hans-Jörg Stiehler

