Radio Bremen feiert 75sten –
Widerspruch auf Plakatwand

Radio Bremen (RB) gibt sich großzügig. Der Sender
seinen 75. Geburtstag und „verschenkt“ aus diesem
Torten an die arbeitende Bevölkerung, die dem
regelmäßig die Gebühren zuliefern muss. RB auf
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Ein dreiviertel Jahrhundert volles Programm: Das möchten wir
mit Ihnen feiern! Deswegen haben wir 75 Geburtstagstorten
bestellt, die wir an unser Publikum verschenken.
In Corona-Zeiten können wir Sie leider nicht ins Funkhaus
einladen – deshalb haben wir uns eine Alternative überlegt:
Unsere Programm-Macher und -Macherinnen kommen zu Ihnen nach
Hause – und bringen eine tolle Torte mit!
Auch Intendantin und Direktor*in überbringen Torten
Radio Bremen möchte mit den Menschen im Sendegebiet ins
Gespräch kommen. Deshalb beteiligen sich auch unsere
Intendantin, Frau Dr. Yvette Gerner, der Programmdirektor Jan
Weyrauch und die Direktorin für Unternehmensentwicklung und
Betrieb, Brigitta Nickelsen, an der Geburtstagstorten-Aktion.
Wir veröffentlichen hier nach und nach weitere Fotos von
unseren Besuchen in Institutionen in Bremen und Bremerhaven.
Wie edel, auch die Führungsetage „beteiligt“ sich an der
Aktion. Und aufgesucht werden neben urigen Seemännern der
Schiffergilde Bremerhaven (Bild 6) natürlich die (angeblich

zufällig ausgelosten) Propaganda-Lieblinge des Senders, die
den aktuellen Zeitgeist der Bundesrepublik widerspiegeln, zum
Beispiel eine Bremer „Kulturkirche“ (Bild 1 der Fotostrecke),
in der gebrauchte Socken ausgestellt werden.
Ausgezeichnet „mit der ersten Torte“ (Bild 11) wurde
allerdings die Leiterin der AWO, Eva-Maria Lemke-Schulte, der
es in vier Jahren bis 2016 gelang, die Zahl der Ehrenamtlichen
von 700 auf knapp 2700 zu erhöhen, von denen sich „viele mit
Zeit- und Geldspenden in der Flüchtlingshilfe engagieren“.
Solche Ergebnisse rufen sogar die Leiterin Propaganda von
Radio Bremen auf den Plan. Neben Nachrichten und Musik
beschäftigt sich der Sender schließlich auch mit „öffentlichen
Werten“, die von einer extra abgestellten Leiterin, vermessen,
gewürdigt und mit einem Stück Torte ausgezeichnet werden (Bild
20):
„Die Präsidentin der Arbeiterwohlfahrt
(AWO), [Kommafehler im Original]
bekommt von der Leiterin „Public Value“
von Radio-Bremen, Elisabeth Börgerding,
ein Stück Torte überreicht.“

Parallel zu der Tortenaktion hat Radio Bremen auch noch
Plakatwände geschaltet (siehe Aufmacher oben), die den Hörern
sympathische Bilder der edlen und dabei doch so coolen
Programmmacher rüberbringen sollen. Im Bild ist eine
Plakatwand stadtauswärts in Richtung Süden zu sehen, an der

B6, kurz vor Kaufland.
Wer genau hinsieht, entdeckt einen klitzekleinen Widerspruch,
so wie er bei einer permanent für dumm verkauften Bevölkerung
eben nicht größer ausfallen kann.
„Ich schaue keine ARD / ZDF Propaganda“ hat jemand dezent
neben einen RB-Kopf auf dem Plakat geklebt.

