rodio

pisch für die Privatradios:
- Firmen
ProductPlacement
und ihre Produkte werden
während der Sendunggenannt.
..Die bestenBetten sibt's
bei Tacke". und Radio-Ohr
sendetzweiStundenlive aus
derFirma.Und wennderReporterim BMW zumTermin
fährt, wird das auch gesagt.
Schließlich hat der größte
BMW-Händlerin Offenburs
vierWagenzurVerftigung
gel
stellt.Kostenlos.
Undmanist
sofröhlich.daßmansichden
Fehler. Prinz Luitpold mit
Leopold zu verwechseln,
nicht besondersübel nimmt.
Selbstwennmansobayerisch
heißt wie Radio Charivari.
Noch'n Untenchied.Radio
107(Slogan:.,107-fi.irOhren
mit Kopf") in Hamburg
schickthauptsächlich
schwarze Musik in den Ather. Darauf stehen die Hamburger,
behauptet Musikredakteur
Andreas Mink

lillN0RDEN
lillSltD[N
SOUL
tltlN0st'*,tel

Münchner
Fröhlichkeit
bei Radio
Charivari:
die Crew von
der lsar in ihrem Studio
Folos:Peter
Sylent,Mike
Morilz (2)

Jazz-Welle
München
ausdem
kleinsten
Studio Deutschlands:Hans
Fluland
sendetnur
eineStunde
am Tag
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Siesinddie
auch Roland
Größtenund Kaiserund Gitte ran dürfen.
sendenaus habendie Softenbei Mink
einerVilla: keine Chance: ..Heino
Radioffn aus kommtmir nichtaufdenPlatHannover tenteller."
Schnulzenwird's auch nie
nicht.Allesistebenviellocke- bei HansRuland(39)geben.
rer. Außerdem kann man Für ihn istJazzdie Kulturmuauchmalsoontane
Gedanken sik des 20. Jahrhunderts.Er
rüberbrins'en." Zum Bei- spielt sie im kleinstenSenspiel, werin er auf der Fahrt derDeutschlands.
Jazz-Welle
zum Studio von einem München.SiekommtauseitreundlichenAutofahrer an nem Wohnzimmer.das 15
der Kreuzung vorgelassen Quadratmeter groß ist.
wurde.Dasfreut ihn so. daß i-5000 bis 30 000 Fans hat
ereseleichseineHörerwissen Rulandtäglichvon 22 bis 23
läßt.-Der persönlicheKon- Uhr. ,,Schätz'ich", sagtder
takt zum Hörer ist wichtie. Münchner.
MarianneWeixler (22) von
Ob er Zukunfthat.weißer
Radio Allgäu zum Beispiel nicht.Aber'ne Chance.
erklärtam Morsen.wie man
Wie viele andere.denen
hintermHausein Feuchtbio- die Postin den nächstenJahtop anlegt.Bevor die Wer- ren weitere 340 Frequenzen
bung kommt, gibt sie noch bietenwill.
rascheinen Heimwerkertip. RadioOhrhatseineseitdrei
am Abend redet sie in ih- Monaten.Der Privateausder
rer Magazinsendung,.Treff-Ortenaunutztsierundum die
punktAllgäu"mit demMon- Uhr. Was ThaddäusSchmid
ster aus einem Science-tic- mit Befriedigung
zurKenntnis
tion-Buch,danngibtsieWirt- nimmt,wenner abendsnach
schaftstips.Das Publikum l4StundenArbeitnachHause
kenntseineRatseberin.
fiihrt. Dann hat er nochden
WennderOffönburser
im
- Ka- OhrwurmvomNachmittae
ninchenzüchterverein
seine Kopf. Udo Lindenbörgs
Kasseautbessemwill. ruft er ..Sonderzugnach Pankow"
bei Radio Ohr an. ..'S isch unddasRezeptfür denFlamFierowe"- es ist Feierabend menkuchenfür seine Frau:
-, Quizin badischerMundart. .,Wälzen
SieeinenWasserteis
.,WieheißtdasKaninchen
mit aus.Rahmdrauf,dannZwie-den länssten Ohren?" 50 belnundSpeck.Mit Alkohol
Mark für die richtiee Ant- flambieren."
wort. Ein Spielfür Vererne.
So hat auch Herr Schmid
Was die öffentlich-rechtli- noch was von seinemRadio
chenScndcrablehnen.
ist tv- gelemt.
T

