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UtifZt"fi) .Zvrar
kennt nnn Cas
sclricl<sa1 des radio
24 und noc.h (oder
vorallem)dieses dFs
Roger Sd:awinskisj,
aber wie es den I

nritarbeitern des
radio 24 ergangen
ist,von dem wird
wenig bis fast
nicJ:ts erzählt.

\lqs ür Ro$ex nichf o,lt€s kon^
gespräch nit Fred
Luchsinger machen.
Cono wjrkte ab,dies
sei nichts für ra-
dio 24-hörer.
-Al-s Rudi Dutschke
starbrproduzierte
man in Zürich einen
6-rninütigen beitrag
tiber dessen leben,
der aber auf wei-
sung Conos nicht

gesenaet vrurderra-
dio 24-hörer kennten
Dutscl<e nicht.
In/egen der kleilen
besetzr:ng von nur
3 personen qab es
in der reda]<tion
arbeitszeiten von
l6h und das bis zu
I0 tagen nachejnan-
der.!'trenn elner
tnicht die klausel



\rlqs dor P"qa ri"h| qt\es L'qnrn cr"r rec{co'J)

irn vertrag unter- I
schriebrdass ijber-
stunden envartett
aber nidet bezahlt
würdenrwurde er
nicht fest ange-
stellt oder andere
nur "auf zwelren
hi-n".
Schrawinski brauchte
"vergiftete" r:nd
leute mit "Pionier-
qeist" rdie nian d'ann
ausnützen konnte.
Uno arn schluss,nach
der schliessung des
sendersrwurden die
leute entlassen rnit
dem vorbehalt,dass,
\^/enn eS radio 24
wieder gäbe,alle
konl,en.Solche ki:n-
dunqen darf es
nicht geben,da sicJr
der arbeitslose il
der zwi-schenzeit
gar nicht nach ei-
ner stel-l-e ursehen

Kann.
Und das vom "konsu-
nentenfreundlichen"
Schawinski.

Er hat noch andere
taten vollbracht,
unser kleiner Ro-
ger.Er betonterdass
es im Radio 24 keL-
ne werbi:ng für
suchbnittel geben
werd-e.Als mrn aber
. ; - - . -=;*- ' - - - - . .

Or e tr\Ial-l-l-Sef \i/üeln-

firma Orsat SA prer
telex den vorschlag
ftir die "herstel-
lung von einera ra-
dio 24-weirr"mach-
tenrantwortete ra-
dio 24,ni-cht abqe-
neigt: "tr'iir sind
echrt qespannt auf
' i  hro i äaa - r"ri r

werden den vor- |
schlag r,veitergebenll

i

Roger Schavdnski
hä11- c inh arrnh €".-**_.. -ur

sehr wichtig.Als
Sacharov a1ler
seiner titel und
ehren entledigt
wurderkam er gross
in die zeitung,vräh-
rend das eberrfalls
aktuelle problern
radio 24 ein biss-
chen auf die seite
geschoben wr-rrde.
Schawinski beklagte
sich darüberrdass i
f.iir ihr:r praktisch
keil platz sein,
wäihrend ein physi-
ker gross heraus-
konne.

Ap::o;rcs personen-
kult:Schawinski hob
an der radio 2q-C,el
rrp vom ...  ( ich,
weiss nicht rehr,
warrr diese den'o in
_!ürich war)gross
henpr,dass es

"i9! 
un ihn qehe
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uncl dass es ihn
fast schockiere
dass alle-;6;;;,
Rog'er"rufen.Er wo1_
Ie keinen personen_
kult,es gehe ia un
"unser"raaio i+.l"lie
er auch inmer be_
tonterdass man ia
nichts i11e9a1ei
tur radio 24 rrnchen
solleres schade ra_
dio 24 nur.tlan sol_
Ie nur legales tun
(obwohl damals der
sender illeqal wie-
der jn betrieb qe_
stell-t r^rurderaber
oas störte ihn -ia
nicht)

tes.Diskret ver-
drängen ist sovrieso
ein hobby von po-
ger.

Nicht nur Rogier,
sondern auch die
geschäfte nerkten,
dass rnit radio 24
etrr,ras zu rnachen
sei-.fn chrn man un-
terschri-ften fi.ir
radio 24 sanrielt,
kleber versclrenkf _
jedem ,.f,"i*-uä'
leibchenrsichert
man si_ch danldcare
kundschaft.

Einnral gab es ej_ne
durchsagerdass je=
rnnd zu x.y. papier
crl_ngen solle ur
:etitionsbögen zu
drucken.lJachher

körure er die ma-
schiene auch gleich
:roch nritnehnen.Poi_
qerrdu hast vieles

rzustande qebracht.

Es gab eine unter-
s tiit zr:nqsveranstal -
tr:ng nro radLo 24
im kong;resshaus.Un-
heimlich spontan
wurde sie organi-
sierb.rwle schejn-

rbar aIles bei in

spontan lvar.Da
schlug man auf der
btjhne vorrbeclei-(
tet von radio 24-
muslkrdies und
dies zu tun."Gut",
ischrie die menge,
"ttn uri-r das l " .5
nrinuten später

Der gute,der die
leute i-nr,rner lockt,

: md sle darrrr dis_
kret wieder ein
bisschen zurück_

'stellt uncl sie da_
zu brinqt zu qlau_
Denres sei ihr urrd
des radio 24 bes._,,

der da vorne,

!ei--gesdyhär
Es lvar einrnal
und 1s'1, nicht mehr
ein ausgestopfter.  Teddybär.

Der sas$ al l f  e inem grros$eo Stein
und schien daneben Jr so k le in,

Der c iachte s ich
\ ' /enn die s ich messen
lrarurn soll icir mich nicirt
vol l f r .e s sen,

er ging zu einem Beerenst,rauch
und scir lug s ich vol l  den ganzen
R rr  rn l r

I i lor i tz von rdtrss
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( Sahlvec )

es eehe nicht,weil
Ftoqer und eben.
"Gutrmachen wir
el-väs anderesl "
Roqerrwas hast dr_l'
nr.ir _qemacht?

Es ist in der tat
erschreckendrd,ass
so eine qrosse
rrengJe (es qs5 irn-
rerhin 212'000 un-
terschriften und
rnehrere tausend
der'.pns1r.anten für
radi_o 24)b1ind so
jerr"nndem folgen
könnenraber Roger
hat sicher nicht
dan:nter gelitten.
Er hat €s g€f,rossenr
im mittelpunkt zu
sein zugleich qe-

lobterrmalrrender,
gelobter,, "

Frage an einen ra-
dio 24-deronstrant:
"tlarst du sonst .,_:_
ebrnal an einer de-
mo?" "Neir" "IrJürdest
du qehenrr,"'errn aUcLr
nicLrt ftir raclio 24?'
"Jarv/enn es niclr
intressiert" "trtas iJr
tressiert dich?"
"P,afio 24".
Hrdlich ejne sache,
fltr die man nicht
produktiv sein
muss,sondern pas-
siv und blj-rld einer

iaee folgen kann
und sie kritiklos
r"'efhinnneln i:nd die
böse PfI beschinqr

fen und sich dabei
best itigen.I,{as qibt
es doch für sch6ne
sachen auf der l^Ielt I
Ob,vohl ich diesen
artikel qeschrieben
haberbeizor belcannt
geworden warrdass
radio 24 v;ieder
senderkonnen diese
ben"eeki:nqqn: rso
glaube i_ch,zurn
rechten zeitpr:nkt,
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