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Christoph Lindenmeyer

DER WIDERSPENSTIGEN ZÄHMUNG

Kulturelle Verantwortung: Verlustängste und Zukunftsaufgaben im öffentlich-rechtlichen

Rundfunk

Wer nichts fürchtet, kann leicht ein Bösewicht werden,
aber wer zu viel fürchtet, wird sicher ein Sklave.

Johann Gottfried Seume

Angst ist ein schlechter Ratgeber. Zwar wird in der Kulturlandschaft des „wilden Germa-

nistans“ – nicht anders als in der Wirtschaft – von einer Erosion bisheriger vermeintlich

angstfreier Zonen berichtet, aber öffentliche Programme bedürfen der Auseinanderset-

zung, des streitbaren Dialogs, der Kontroverse, vor allem aber des Mutes zur Innovation.

Auch die Kulturprogramme und die kulturaffinen Wellen müssen auf das nachweisbare

Interesse und die signifikante Hörbeteiligung eines kulturinteressierten Publikums achten,

um Aufwand, Kosten und Infrastrukturen für aufwändige Produktionen über den „Kultur-

auftrag“ hinaus (Bayerisches Rundfunkgesetz: „Kulturelle Verantwortung“) zu legitimie-

ren.

Die Zukunft der Kulturprogramme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wird zunehmend

von Prioritäten wie Erfolgsfaktoren, Kostendruck und Personalabbau bestimmt. Dies darf

niemanden überraschen. Denn Kultursendungen im Hörfunk sind teuer, sofern sich die-

ser öffentlich-rechtliche Rundfunk noch zu Originalstoffen und Originalsendungen be-

kennt und sich nicht nur noch auf eine Sekundärberichterstattung über Kulturleistungen

anderer (= kostengünstig und zeitsparender) beschränkt. Urheberrechte und Leistungs-

schutz, Produktionsaufwand und redaktionelle Vorleistungen, wie z.B. eine langfristig

planende Dramaturgie der Hörspiel- und Medienkunstredaktionen, die Abgeltung von

Stoffrechten und die Auftragsvergabe für essayistische, dramatische oder kompositori-

sche Projekte, „Events“ in Kooperation mit externen Partnern und ein Programm-

Marketing, das noch Inhalten und nicht nur Claims verpflichtet ist: dies alles ist im Ver-

gleich mit einer kurzformatigen Livepräsentation teuer.

Mit den etatistischen Normsätzen für formatierte Beiträge in den durchhörbaren Pro-

grammen waren und sind Kulturproduktionen nicht vergleichbar. Wo aber viel Geld aus-
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gegeben wird, soll viel Geld eingespart werden. Oft werden keine Prioritäten für den

Programmauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks definiert, deshalb wird in der

Praxis der Kostendruck egalisiert und paritätisch auf alle Programmbudgets umgelegt.

Angesetzt wird erfahrungsgemäß an den vermeintlich gut gepolsterten Portefeuilles der

Kulturprogramme.

Dabei sind bis zu zwei Drittel der Jahresetats wegen der Urheberrechtsvereinbarungen

und des Leistungsschutzes Fixkosten. Beschnitten werden also die flexiblen Honorar-

töpfe, die vor allem der Finanzierung von innovativen Projekten dienen.

1921 in Kassel bei der Arbeitstagung DICHTUNG UND RUNDFUNK ausgebrochen,

schwelt der Streit bis heute, für wen der Rundfunk denn eigentlich Kultursendungen

produzieren solle: für die Masse oder für anspruchsvolle Minderheiten (damals gerieten

sich Alfred Döblin und der Münchner Rundfunkintendant Kurt von Boeckmann in die

Haare). Der Zwist schwelt auch wegen des gegenwärtigen Verteilungswettbewerbs der

Wellen und Redaktionen um die ökonomischen Ressourcen der Sender in Zeiten der

politischen Diskussion über „Zwangsgebühren“ und Gebührenautonomie der Rundfunk-

anstalten. Nicht nur, aber auch vor diesem ökonomischen Hintergrund entwickelt sich der

Programmfaktor Kultur im offenen Diskurs offensichtlich zu einem hässlichen und unge-

liebten Entlein innerhalb der streitbaren Programmfamilien.

Die Fachredaktionen der Kulturprogramme, die zu Unrecht oft einer ewiggestrigen Pro-

grammästhetik bezichtigt werden, können und dürfen sich in der gegenwärtigen Kultur-

debatte nicht auf ihren Repertoireleistungen und den Lorbeeren eines „Ruhms der frühen

Jahre“ ausruhen. Auch zur Larmoyanz besteht kein Anlass. So wichtig wie die Fachkom-

petenz sind Innovationsfähigkeit und Selbstbewusstsein, formale Erneuerungskraft und

inhaltliche Stabilität.

Während im Sog von Quotendruck und Etatreduzierung „Kultur“ im Rundfunk von man-

chem ihrer Verächter zunehmend als anstrengend, elitär, sperrig oder auch hermetisch,

in jedem Fall aber als zu teuer beschrieben wird, deshalb als dringend reformbedürftig

gilt, entstehen massive Verlustängste bei den Hörerinnen und Hörern der Kulturpro-

gramme. Fast gleich lautende Proteste unterstellen den Verantwortlichen und Machern,

sie verrieten den gesetzlichen Kulturauftrag, sie trivialisierten und formatisierten die

letzten Freiräume in den kulturaffinen Programmen immer stärker – bis hin zur uner-
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wünschten Verwechselbarkeit mit den Tagesbegleitprogrammen der privatkommerziellen

wie der öffentlich-rechtlichen Anbieter. Zudem würden informative Wortstrecken zuneh-

mend mit Musik „zugekleistert“, nach der niemand verlange. Viele Zuschriften gipfeln in

dem Postulat: „Wir wollen nicht darauf warten, bis etwas für uns kommt – wir wollen

wissen, wann etwas für uns kommt.“ Die Medienforschung zeigt allerdings, dass Höre-

rinnen und Hörer ab 40 Jahren viel eher auf einen moderneren audience-flow mit einem

verstärkten Einsatz musikalischer Elemente in Kulturprogrammen setzen als das Publi-

kum jenseits der Sechzig. Die durchaus ältere Stammklientel der gehobenen Zuhörpro-

gramme befürchtet also – anders als das „jüngere“ Publikum ab 40 – eine Erosion von

Qualität, Sendelängen und Inhalten.

Quer durch alle Generationen ist aber der ausgeprägte Wunsch nach einem anspruchs-

vollen Zuhörprogramm, nach einem „anderen Radio“ feststellbar.

Eines der erfolgreichsten Radio-Vollprogramme, Österreich 1 (Ö 1) kann auf eine Hörer-

studie verweisen, wonach eine Sendelänge von 45 Minuten als ideal und deshalb wün-

schenswert empfunden wird. Tu felix Austria. In der deutschen Mediengesellschaft hält

sich dagegen das Vorurteil, das Zuhören sei eine aussterbende Kunst. Vor Jahrzehnten

warnte bereits Henri Nannen vor jeder Unterschätzung und Unterforderung des Publi-

kums.

Nun kann nicht geleugnet werden, dass es seit mehr als zehn Jahren für die Kulturpro-

gramme des Hörfunks eine Akzeptanzkrise gibt. Das Publikum verringerte sich, der

Altersdurchschnitt der Stammhörer wurde immer älter. Hörfunkprogramme wie Bay-

ern2Radio, die eher behutsam ihre Strukturen neuen Hörgewohnheiten anpassten,

konnten den Negativtrend umkehren und den Altersquerschnitt des Publikums verjüngen,

ohne die Stammhörerinnen und –hörer zu verlieren; es zahlt sich aus, Kulturprogramme

nicht hektisch initiierten Veränderungsprozessen auszusetzen; sondern an der Optimie-

rung der Programminhalte und der Präsentation, des Programm-Marketings und der

public relations zu arbeiten. Einige Rundfunkanstalten setzten in den letzten Jahren auf

durchhörbare Kulturradioformate; sie machten damit unterschiedliche Erfahrungen. Sig-

nifikante Erfolge für die Umstellung der Zuhörprogramme auf das Format von Tagesbe-

gleitprogrammen sind bisher nur in Einzelfällen nachweisbar. Spannend bleibt die Zu-

kunftsentwicklung allemal: Kultur-Formatradio oder Zuhörradio.
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Wer sich notwendigen Programm-Reformen verweigert, tut dies ganz sicher aufgrund

von Verlustängsten, auch aus einer Widerstandshaltung, das ihm anvertraute Genre

nicht radikal in Frage stellen zu wollen. Solche Reformängste gibt es, aber sie spiegeln

nur selten die wirkliche Situation in den Redaktionen wieder. Denn seit langem haben

sich viele Kultur-Fachredaktionen durch konsequente und anhaltende Veränderungspro-

zesse in ihren Genres für die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks neu aufge-

stellt – und sie können beeindruckende Erfolge vorweisen: Radiokunstproduktionen der

Rundfunkanstalten, wie ihre Sekundärverwertung über das Medium AudioBook, schaffen

positive Imagewerte in der nationalen Tagespresse, sie werden von nationalen und inter-

nationalen Juries ausgezeichnet. Das jüngere Publikum kommt massenhaft zu den Ra-

dio-Events, noch immer entstehen Bücher zum Programm. Betriebswirtschaftlich zu

denken bedeutet auch, solche Imagefaktoren zu bilanzieren. Zu oft aber beschränkt sich

solche ökonomische Intelligenz auf einen unvollständigen Abgleich zwischen Kosten und

Nutzen. War es in den 80-er Jahren durchaus schwierig, renommierte Kulturpartner für

eine Kooperation zu gewinnen, sehen sich diese Redaktionen seit Jahren geradezu

einem Liebeswerben externer Institutionen und Kulturunternehmen ausgesetzt.

Die Auseinandersetzung darüber, ob Kultur im Radio auch mit der Vermittlung von ge-

sellschaftlichen Wertevorstellungen in Zusammenhang stehe oder ganz schlicht Ware für

einen Markt sei, lenkt vom Problem der neuen deutschen Kulturdiskussion ab, die den

öffentlich-rechtlichen Kulturauftrag, wie zum Beispiel der Hochschulexperte für öffentli-

ches Recht an der Universität der Bundeswehr in München, Helge Rossen-Stadtfeld, am

26. Januar in Köln darlegte, vor allem als „Querschnittaufgabe“ verstehen will: „Er muss

das gesamte Programmangebot in allen seinen Teilen und Dimensionen erfassen und

seine Verwirklichung muss grundsätzlich alle Rezipienten zu erreichen suchen, soll der

Meinungsbildungsfreiheit unverkürzt Rechnung getragen werden“. Rossen-Stadtfeld wird

sicher richtig verstanden, wenn sein Beitrag als ein Plädoyer gegen die Verspartung der

Kultur in digitalen Fernsehkanälen gewichtet wird. Für den Hörfunk ist sein Postulat

„Kultur für alle!“ weniger hilfreich. Zugleich aber verlangt er nach juristischen Definitionen

des in Länderrundfunkgesetzen, wie auch in den hinlänglich bekannten Urteilen des

Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe garantierten „Kulturauftrags“. Wer für Kultur

dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine mediale, öffentliche Querschnittaufgabe zuer-



Christoph Lindenmeyer · Der Widerspenstigen Zähmung 5

kennt, kann unter Umständen gegen seinen Willen instrumentalisiert werden: für kultu-

relle Qualitäts- und Existenzsicherung einerseits, aber auch für eine populistische Se-

kundärkultur in Tagesformaten. Hilfreich ist deshalb die Erinnerung an die Legitimierung

des inzwischen unterschiedlich interpretierten, aber zunehmend wiederentdeckten „Kul-

turauftrags“ für den Rundfunk.

Zitat aus dem Artikel 4 des Bayerischen Rundfunkgesetzes: Die Sendungen des Bayeri-

schen Rundfunks dienen der Bildung, Unterrichtung und Unterhaltung. Sie sollen von

demokratischer Gesinnung, von kulturellem Verantwortungsbewusstsein, von Mensch-

lichkeit und Objektivität getragen sein und der Eigenart Bayerns gerecht werden. Der

Bayerische Rundfunk hat den Rundfunkteilnehmern einen objektiven und umfassenden

Überblick über das internationale, das nationale und das bayerische Geschehen in allen

Lebensbereichen zu geben.

Interessant ist die Prioritätenfestlegung des Gesetzgebers. Auch der Staatsvertrag über

den Rundfunk im vereinten Deutschland vom 31. August 1991, in Kraft getreten am 1.

Januar 1992, zuletzt geändert durch den Achten Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom

8./15. Oktober 2004, bestätigt für das duale Rundfunksystem in Deutschland ausdrück-

lich diesen Kulturauftrag. In der Präambel heißt es:

Im Zuge der Vermehrung der Rundfunkprogramme in Europa durch die neuen Techniken

sollen Informationsvielfalt und kulturelles Angebot im deutschsprachigen Raum verstärkt

werden … Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind Bestand und Entwicklung zu

gewährleisten.

Im Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Staatsferne aus dem Jahr 2003, allgemein

als das wichtigste Urteil zur Bestandssicherung des öffentlichrechtlichen Rundfunks

angesehen, sprachen sich die Bundesverfassungsrichter – wie Carsten Wulff in seiner

Dokumentation „Rundfunkkonzentration und Verfassungsrecht“ (Frankfurt am Main 2000)

belegt – erneut für die „kulturelle Verantwortung“ der Rundfunkanstalten aus:

Der kulturelle Auftrag gilt uneingeschränkt für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstal-

ten... Der Rundfunk hat mit seinem Informations- und Kultur auftrag eine ‚öffentliche

Aufgabe‘ zu erfüllen. So charakterisiert das Bundesverfassungsgericht Rundfunkveran-

staltungen im kulturellen Bereich als „Sendungen, die nur für eine geringe Anzahl von
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Teilnehmern von Interesse sind und die oft – wie namentlich anspruchsvolle kulturelle

Sendungen – einen hohen Kostenaufwand erfordern…

Die Tatsache, dass der Programmauftrag für den Rundfunk umfassend ist, schlägt sich

insofern auch in einem umfassenden Kulturverständnis nieder. Dieses Verständnis von

Programmauftrag und Kultur muss allein schon deswegen so umfassend sein, weil an-

dernfalls einer staatlichen Prüfung das Wort geredet würde, die entscheiden könnte, ob

eine Sendung ‚seriös‘ ist oder nicht, folglich an ihr ein ‚berechtigtes‘ oder ‚legitimes‘ Inte-

resse besteht. Eine derartige, zensurnahe Bewertung von Rundfunkbeiträgen wäre aber

mit dem grundgesetzlich gewährleisteten Prozess freier Meinungsbildung unvereinbar.

Der Verteilungskampf um die ökonomischen Ressourcen im Hörfunk, die aus der Volldi-

gitalisierung der Technik entstehenden „radio-on-demand“-Projekte, wie auch die Spar-

tenkanal-Überlegungen für die Zukunft des Rundfunks, die Einführung von betriebswirt-

schaftlich definierten Terminologien und einer radikalen Ökonomisierungspraxis, der

Streit über die Gewichtung von Formatradio-Strukturen contra Zuhörprogramm-

Strukturen: er wird getoppt durch die von der Europäischen Kommission ausgelösten

Anfragen über eine vermutete Wettbewerbsverzerrung und die unterstellte „Zwangssub-

ventionierung“ des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Zunehmend wird diesen Programm-

anbietern wie anderen Einrichtungen des öffentlichen Rechts unterstellt, sie stellten

inzwischen längst auch mit ihren Kulturproduktionen kommerziell verwertbare Produkte

für europäische Märkte her. Im Film- und Fernsehbereich wird teilweise jede länderorien-

tierte Film- und Fernsehförderung radikal in Frage gestellt. Auf Kulturprogramme des

Hörfunks sind solche Vorbehalte kaum übertragbar; die Aufmerksamkeit richtet sich

indes gelegentlich schon auf die so genannte „Sekundärverwertung“, allem voran auf die

durchaus erfolg reiche und stets programmbezogene Öffentlichkeitsarbeit der Repertoire-

produzierenden Fachabteilungen über die Medien audioBook und CD-rom, über ihre

Kooperationen mit externen Kulturpartnern und die ersten down-loading-Vetriebswege

für das kulturinteressierte Publikum.

Galt jahrzehntelang der Vorbehalt, aufwändig hergestellte Produktionen würden in den

Schallarchiven verstauben, gilt nun das Misstrauen gegenüber allen Bemühungen, diese

Archive zu öffnen. Ihm muss entschiedener Widerstand entgegen gesetzt werden. Eine

Präsenz öffentlich-rechtlicher Rundfunkproduktionen über den Vertriebsweg Programm
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hinaus ist legitim und notwendig; in Zeiten rückläufiger Finanzen sind große Programm-

vorhaben langfristig nur über Kooperationen mit externen Partnern möglich.

Kultur im Radio wird nicht durch ökonomisches Denken gefährdet. Wird aber die Bemü-

hung um Wirtschaftlichkeit zur Priorität, der sich kulturelle, kreative und künstlerische

Aspekte unterzuordnen haben, entsteht eine kulturgefährdende Vorstufe für die endgülti-

ge Minimierung und Relativierung von Inhalten und Genres, die für die Gesellschaft

unverzichtbar sind. Denn gerade die Kulturleistungen des öffentlich-rechtlichen Rund-

funks dienen der kulturellen Identität in einem Land, das sich zunehmend gegen einen

expansiven Ökonomismus zu wehren beginnt.

Die Verlustängste von Kulturschaffenden in allen Medien dürfen nicht unterschätzt wer-

den; sie entbehren – entgegen vielen Unterstellungen – der Larmoyanz. Denn die Ver-

lustängste und Ausstiegsdrohungen des Publikums, dessen Erwartungen – wie es be-

fürchtet – eines Tages nicht mehr erfüllt werden, stellen eine größere seismologische

Erschütterung dar. Das Publikum hat auf den progressiven Kulturabbau in Deutschland

sensibler und vor allem schneller reagiert als die Kulturschaffenden selbst, die Multipli-

katoren, die darstellenden Künstler, die Autoren, Übersetzer, die Komponisten und Ver-

bände, die Schriftstellerorganisationen und die vernetzten Kulturanbieter.

Wie vor einem Platzregen fielen erst einzelne dicke Tropfen. Trotz vieler besorgter Inter-

ventionen von Helmut Schmidt bis hin zu Gerhard Baum und Heiner Geißler gegen einen

sich rasant entwickelnden Ökonomismus der deutschen Gesellschaft und eine unbe-

dachte oder mutwillige Demontage von Werten ist der kulturelle Klimawandel mit seinen

Auswirkungen auf die Kulturlandschaft Deutschland und das öffentlich-rechtliche Kultur-

profil der Rundfunkanstalten erst spät erkannt worden. Wo immer auf einen drohenden

Paradigmenwechsel hingewiesen wurde, entstand die Skepsis, „man“ würde sich nur „in

eigener Sache“ engagieren, mithin ökonomischen Einsichten und betriebswirtschaftlichen

Konsequenzen entziehen. Zum „Unwort des Jahres 2004“ wurde zwar der Begriff „Hu-

mankapital“ gekürt; schlimmer noch war innerhalb und außerhalb der öffentlich-

rechtlichen Rundfunkanstalten die Wort-Création eines „Redakteursprogramms“. Der

schnell in einem Statement hingesagte Spott galt einer vermuteten Programmpraxis,

Redakteure und Redakteurinnen würden Sendungen nur für sich selbst, ihre Familie und

den Friseur produzieren. Diese gespenstische Debatte erinnert an uralte Selbstverwirkli-
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chungs-Unterstellungen, wonach die Programm-Macher prioritär ihren eigenen Hobbies

nachgingen, sich aber nicht als Dienstleister für einen Interessentenmarkt verstünden.

Gegen solche Desavouierungsversuche spricht aber die Tatsache, dass Fachkompe-

tenz, Kreativität, Fantasie, Professionalität und Inno vationsbereitschaft gerade die Arbeit

vieler Kulturredaktionen bestimmt. Die Auseinandersetzung über Programminhalte ist

aber zur Tertiärtugend verkommen.

Für die Kulturprogramme steht in der Zukunft vieles auf dem Spiel, wenn deren Identität

und Programmwirklichkeit vorrangig von den Zielvorgaben „Durchhörbarkeit“, Kosten-

senkung, Personalabbau und main-stream bestimmt würden. In eine offene Debatte

müssen deshalb folgende Thesen eingebracht, vermittelt und verteidigt werden:

 In den ökonomisch und technisch geprägten Organisations- und Strukturdebatten

über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks muss die Balance zwischen

Wirtschafts- und Werteorientierung wiederhergestellt werden.

 Die Fachkompetenz der Kulturredaktionen muss als Wettbewerbsvorteil gegen-

über privat-kommerziellen Medien erhalten werden; sie darf nicht durch einen

vermeintlich flexiblen Generalismus ersetzt werden.

 Die Kooperation zwischen den künstlerisch produzierenden Redaktionen der

ARD-Rundfunkanstalten sollte nur unter strikter Beachtung ihrer föderalistischen

rundfunkgesetzlichen Aufgaben ausgebaut werden.

 Künftige Programmstrukturen für Kulturprogramme oder Kultur vermittelnde Hör-

funkwellen dürfen die Ausstrahlung von Originalproduktionen nicht durch Entzug

von Sendeplätzen im Tagesverlauf, also zu publikumsstarken Sendezeiten, ver-

hindern. Repertoireprogramme dienen auch der Funktion eines „kulturellen Ge-

dächtnisses“ und dem Erhalt einer nicht ausschließlich von ökonomischen Werten

bestimmten Gesellschaft.

 Statt sich immer mehr in die Defensive drängen zu lassen, müssen sich die Kul-

turprogramme wieder offensiv präsentieren. Dazu bedarf es in den Rundfunkan-

stalten aber einer konsequenten Haltung zum Kulturauftrag und nicht einer ge-

bremsten Toleranz gegenüber vermeintlichen Minderheitengenres.
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 Mit Nachdruck muss der Meinungsaustausch über die Programminhalte der Kul-

turprogramme revitalisiert werden; Programm ist nicht Nebensache und Autoren-

leistungen sind nicht austauschbare Luxusgüter. Solche „Programmkritik“ bedarf

der Professionalität, vor allem aber auch einer Kenntnis der ausgestrahlten Sen-

dungen. Beides ist nicht immer gegeben.

Die Rundfunkgeschichte in Deutschland zeigt eindrücklich, wozu die öffentlichen-rechtli-

chen Rundfunkanstalten in ihren genuinen Genres fähig waren:

Sie waren an der kulturellen Entwicklung der freiheitlich-demokratischen Gesellschaft

nach dem Nationalsozialismus maßgeblich beteiligt. Autoren, Komponisten und Überset-

zer hatten Vertrauen zu ihrem Auftraggeber und die Rundfunkanstalten vertrauten den

Kulturschaffenden und empfanden sie nicht nur als kostspieligen Störfaktor im main

stream.

Wird die Vielfalt der Kultur in den Rundfunkanstalten marginalisiert, so wird diese Kultur

den Sendern abhanden kommen und nicht mehr zurückkehren. Sie wird sich dann ande-

re Vertriebswege und Bühnen suchen. Dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk käme

schwerpunktmäßig nur noch eine Nebenrolle zu. Die Kulturdebatte hätte sich dann zu

einem Kulturkampf verwandelt, der verloren wurde. Mit an Sicherheit grenzender Wahr-

scheinlichkeit kämen dem Rundfunk große Teile des avisierten Publikums abhanden; er

ginge ebenso eines großen Teils seiner Legitimation verlustig. Der öffentlich-rechtliche

Rundfunk verdankt auch in Zeiten eines dualistischen Systems sein Ansehen keines-

wegs nur den journalistischen Leistungen; zum Sekundärmedium wird er mit seinen

Kulturprogrammen nicht, weil ihm progressiv ein „Nebenbei-Hörpublikum“ attestiert wird;

er würde aber an Bedeutung verlieren, wenn er seine Originalität, seine Authentizität und

seine Innovationsfähigkeit als Kulturproduzent aufgibt.

Albert Scharf, Ehrenpräsident der Europäischen Rundfunkunion (UER/EBU) und langjäh-

riger Intendant des Bayerischen Rundfunks, wies zu Recht darauf hin: „Kultur macht sich

nicht bezahlt, aber sie zahlt sich aus.“
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