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München (s.e)'privatfunk in Deutschrand - eiir porit-Thrirer
der besonderen Art. Noch bevor er richtig begonnen natte,warer bereits zerrieben zwisehen potitischer Ranküne ,no 0.,'Machtgier der Medienmoguln. programm_Diltetantismus
schließlich gab ihm den Rest. Oas träurige nesume, Onn"große Anstrengung konnten die öffenilich-rechilicn"n, ..itKriegsende bis vor drei Jahren die absoruten Aileinherr="r,",,
über die erektronischen Medien, meist ihre vorherrschaft be.haupten. Dabei hätte man bequem von profis ternen r.inn.n,
denn nicht nur in den usA, auch in den meisten europaiscnen
Ländern gibts seit langem privatfunk, und viele der senoei sinoauch bei uns zu empfangen

RewrtWJIo ItAa

"Das ist ja hier,, Jaunte der
Münchner aus New york, "wie in
Amerika vor 50 Jahren!'

Er hatte sich auf die Münchener
Medientage verirrt.

Auch im Vaterland des privat_
funks hat es so angefangen: pro_
grammvorschriften, politische (hier
mit dem Wort "medienpolitische,
verbrämt) Eingriffe, Machtkämpfe
zwischen Kleinen und Großen, zwi_
schen Philosophien und Kulturan_
sprüchen, Rangeleien zwischen
Dilletantismus und profitum.

"Warum", wunderte sich der bay-
erische Amerikaner aus dem "Big
Apple', 'haben sich die deutschen
Verantwortlichen denn nicht drü_
ben umgeschaut, bevorsie hierden
Privatf unk organisiert haben?,

Wer die Szene hier in deutschen
Landen näher kennt, weiß, daß er
sich derlei Fragen schenken kann.
Der Deutsche ist eben deutsch und
braucht keinen Anschauungsunter_
richt, und schon gar nicht ius USA
oder etwa Frankreich, England, der
Schweiz oder anderen Nachbarn, bei
denen der privatfunk längst zum
routinierten Alltag gehört.

. .W- hier nörig wäre,, dachle jüngst
beim Empfang zum dreijährigen Besie_
hen von VOA Europe in München ein
Vertreter des US-soldatensenders
AFN laut, 'ist eine gewaltige prise
Pepp, gepaart mit Professionalismus.
Und auBerdem sollten sich die politiker
aus der Marktwirtschaft raushalten. pri_
vatfunk ist nun mal ein Geschäft - nichts
als Geschäft.'

Bifte lesen Sie weiter aul Seite 2

ielball zwischen politik und Macht

potentielle

Hörer
Star*Sat bald in alten bun-
desdeutschen Kabelnetzen

Bonn/Mürrchen (s.e) - Ein
weiterer Meilenstein in der
Geschichte yon Star*Sat
Radio: Nach zähen Verhand_
lungen einigte sich die Ge_
schäftsführung des Sendere
mit der Bundespost auf eine
Einspeisung des Star*Sat_
Hörftrnkprogramms in sämt_
liche bundesdeutschen Ka-
belnetze. Damit erreicht das
erste deutsche bundesweit
verbreitete privatradio insge-
samt über 12 ll,fittiqnsn po_
tentielle Hörer.

I-esen Sie den ausfuhrlichen
Bericht auf Seite 3.
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Privatfunk - Quo Vadis?
Von derlei Nähe zum echten Privat-

lunk sind wir hier in der Bundesrepu-

blik (und West-Berlin) allerdings noch

meilenweit enliernt. lm Gegenteil, es

sieht so aus, als wÜrden sich die

deutschen Privaten immer mehr von

dem Weg zumZiel ent{ernen' Schuld

daran sind, lronie des Schicksals'

ausgerechnet diejenigen, die das

einsl ungeliebte Kind vor ein Paar
Jahren erst aus der Taufe gehoben

haben: Die MedienPolitiker'
Privatfunk in Deutschland ' es

mußte lür den Kenner deutscher
Mentalität und Geschichte klar

sein, daß dies ein heißes Eisen sein

würde; ein verdammt heißes'

Ei nen Vorgeschmack dazu lief erten

die ebenso berÜhmten wie berÜchtig-

ten "Fernseh-Urteile" aus der grauen

Vorzeit deutscher Nachkriegs-Me-

diengeschichte. Leidtragender aus

Urteil Nr. 1: Konrad Adenauer, erster

deutscher Bundeskanzler'

Keine Frequenzen im

deutschen Handtuch

Sowohl dies erste, wie auch das

zweite Urteil beriel sich - kurz gefaßt -

auf die seinerzeitige Frequenzknapp-

heit im schrnalen Handtuch Bundes-

republik, und darau{, daß Herr Jeder-

mann wohl kaum in der Lage sei,

verantwortlich m it den elekronischen

Medien zu oPerieren.
Stets daraul bedacht, die dritte

Kraft unserer jungen Demokratie, die

Judislative, mit betonter Wertschät-

zung zu hofieren, Übten die Politiker

selb-st auf Nebenschauplätzen, wie

etwa dem CB-Funk, devote Zurück-
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haltung. Erst in den Mitt-Siebzigern

rangen sich Bonns Postler (Schwarz-

iunier-Code "Gilb", wegen der gelben

Peilwagen) mÜhsam durch, den Je-

dermann-Funk auch bei uns zu ge-

statten, wenn auch nur mit Minilei-

stung (500 Milliwatt) und auf zwei

HanJvoll Frequenzen, die dann auch

promPt total überlastet waren'

Piratenglück
Die Rundf unk-Anstalten, manch

lrustrierter Hörer/Zuschauer betont

stets das Wort'Anstalten", verharrten

in ihrem verstaubten Programm,

obwohl allenthalben in Europa, rings

um Deutschland, bereits die neue

Epoche des Privat{unks anbrach - un-

überhörbar, denn manch Sender,

sintemalen die Piraten auf der olt

zerzausten Nordsee, edreute auf Mit-

tel- oder Kurzwelle auch die Ohrwat-

scheln öff entlich-rechtlich gestre ßter

BundesbÜrger.
Der groBen Bonner Wende, von

Helmut links zu Helmut rechts,
sollte es vorbehalten bleiben, auch

auf dem Bundfunksektor neue

Akzente zu setzen-
Merkwürdig genug, denn die

Schwarzen sind schließlich die Kon-

servativen. Daß die sich dieses The-

mas denn auch nicht selbstlos anneh-

men wÜrden, zeigte sich alsbald'

David gegen Goliath

Kaum nämlich war der Start, in

München 1985, f Ürdie ersten privaten

Athenvellen freigegeben, bekannte

die hiesige CSU Farbe.

Nicht die sogenannten "Kleinen",

Programmanbieter von der Stunde

Nulian in der weißblauen Metropole,

und auch nur im Kabel mit ein Paar

tausend angeschlossenen Haushal-

ten zu vernehmen, sollten den großen

Reibach machen, sondern die Groß-

kopf erten.
Sie kamen, aus dem gesamten

Bundesgebiet, auf Einladung der

bayerischen Staatskanzlei, um in

München'lokalen Hör{unk' zu veran-

stalten.
Dank juristischer KlimmzÜge in

dem bislang "rechtsleeren' (Anwalts-

Jargon) Raum der neuen Medien

geläng es den "Kleinen" (Musikradios

Axtir, t t 1, XANADU), wenigslens ein

kleines Plätzchen au{ einer der drei

Münchener Atherwellen zu ergattern

und, noch wesentlicher, dem WÜrge-

I(in[ergartert
Wäh re nd V e r anst alte r M anf red

Purzer sein Wert in aller Öffent-

tichkeit für gut befand, gabs Em-

pörung bei Beteiligten und Publi-

kum. Die Münchener Medientage

waren schlicht ein FloP. Und im

Nachhinein wundern sich einige

Leute, auch MedienPolitiker, laut,

wie denn die 1,2 Millionen einge-

setzt wurden, die die MGK f ür die

Realisation des Purzerschen
(Atp)Trauns ats Beihilfe kassieft

hat. Aber, fernab von diesen

Mitchmädchen-Gedanken, ver-

bteibt der schale Geschmack dar'
über, was diese Medientage dem

Privatfunk BaYerns angetan ha'
ben. lm Bauzentrum blieben die

Privatfunker unter sich, von der

Handvolt Besucher gabs nur

KopfschÜtteln. lJnd dann das

"Flnkfeue(, wo sich die Privaten

vorstellen wollten - blamabel un-

professianell.
Fazit: Kindergarten' lo

griff der Medienmoguln und -politiker

zu entkommen.
Aber auch nach der mehr oder

minder geglückten Premiere priva-

ten Atherlunks in Deutschland lie-

ßen die Politiker den Radioma-

chern der ersten Stunde keine

Ruhe. Statt ihnen die Chance zu

geben, sich durch AkzePtanz beim

Hörer und folgenden Werbeein-

nahmen wirtschaftliche Sicherheit
zu erfunken, drückten sie der bis

dahin in der Bevölkerung favori-

sierten Wetle 92,4 MHz vier weitere

Anbieter auls Auge, von denen

zwei, dank massiven KontrastPro'
gramms, innerhalb kürzester Zeit

dafür sorgten, daß die AkzePtanz

senkrecht in den Keller fiel'

Flucht vor dem Ruin

Zweider'Kleinen" konnten sich nur

durch Aufgabe ihrer Anteile vor dem

finanziellen Ruin retten, was ihnen

später, bei erneuler Bewerbung, aus-

gerechnet von den Medienpolitikern,

die das Desaster zu verantworten

hatten, auch noch angekreidel wurde'

Später dann, als das Kind bereits in

den Brunnen gelallen war, bequem-

ten sich einige der Verantwortltchen,

wenn auch nur hinter vorgehaltener

Hand, Fehler bei der Besetzung der

Welle einzugestehen.
Bifte lesen Sie weiter auf Seite 4



Ausgabe I 'Ncven^cer l9E8

Europaweites Traumradio bald in allen deutschen Kabelnetzen

Star*Sat weiter
mit der Nase vorn

Über 12 Millionen Hörer allein in Deutschland

München (s*e) - Ein weiterer Mellensteln ist se-
schafft! Star*Sat Radio ist das erste deutsche Sa-
telliten-Radlo, das bundesweit in sämtliche ver-
fügbaren Kabelinseln eingespeist wird. Damit
erhöht sich die Zatil der potentiellen Star*Sat-
Hörer um das dreifache auf über zwölf Mlllionen.
Der Vertrag zwischen der Deutschen Bundespost
und dem Sender in München wurde jetzt unter-
zelchnet. Damit hat Star*Sat Radto weiterhin die
Nase vorn.

Über das Radioposter Nummer
Eins, den Medien-'Service von
Kabel & Satellit', mag sich die
Konkurrenz sicher nicht recht
freuen. Da nämlich ist, ganz oben
unter der Rubrik "Bundesweit',
neben derARD und dem ausländi-
schen Radioanbieter RTL lediglich
ein einziger weiterer Pro$ramm-
Macher verzeichnet, der vielen
Medienleuten, vorwiegend in Bay-
ern, in höchstem Maße suspekt
ist: Star*Sat Radio.

Nun wlrd Star*Sat diesen ku-
ten noch suspekter: Emeut reckt
Deutschlands erstes Sat-Radio

keck die Nasevor. Mit der Bundes-
post vereinbarten die Geschäfts-
fuhrerJo Lüders und PeterPelun-
ka Jetzt ein Vertragswerk, das,
wieder einmal, Mediengeschichte
schreibt.

In den nächsten Monaten, so
verpflichtete sich der Bonner
Vertragspartner, werden dessen
Techniker sÄmtlichc verfügba-
ren bundesdeutschen Kabelin-
seln mit dem Programm des
Mürnchener Satelliten-Senders
anreichern. Die Zulieferung
§eschieht, wie bereits in den

Bitte lesen Sie weiter auf Seite 11

S tar -S at- lQwpf[ruck- in r{t{

Per Knopfdruck schaltete OPD-Chef Meier in Hamburg das 10. Star.Sat-
Kabelnetz ein. lnzwischen sinds bereits 13 Netzebundesweit. Neben dem
Präsidenten (früher München) Jo Lüders und Peter pslunks.Foto: Brunner

Bayerische
Medienpolitiker

"Geburtshelfer" von
Star*Sat Radio

München - Das haben Bayerns
Medienpolitiker sicher nicht beab-
sichtigt: Sie waren indirekt die "Ge-
burtshelfer" von Star*Sat Radio.

Dank der unglücklichen Medien-
politik gegen Ende des Kabelpilotpro-
jekts in München sahen sich die Be-
treiber von Radio Xanadu, Jo Lüders,
und Radio Aktiv, Peter Pelunka, un-
versehens in der mißlichen Lage, eine
Wirlschaftlichkeit ihrer Sender bezie-
hungswelse ihrer Anteile auf einer der
damals drei Münchener Lokalf re-
quenzen nicht mehr sicherstellen zu
können.

Aus vier Programmanbietern
waren auf dieser Welle durch Dekret
der Landeszentrale für neue Medien

Star+Sat Radio gibts in
München gleich zweimal:
1. Das Europa-Programm
auf 99,8 MHz im Kabel,

2. Das Atherprogramm auf
MHz (Kabel96.65 MHz)

unverhofft acht geworden - davon
zwei, die in Klanglarbe und Auflas-
sung überhaupt nicht auf die Welle zu
den übrigen passen wollten. Der Er-
lolg: Die Akzeptanz sank mit einem
Schlage, und die ehemalige Nummer
1 geriet innerhalb kürzester Zeit zum
Schlu ßlicht.

Der einzige Ausweg: Die Anteile
beziehungsweise Positionen aufge-
ben und sich nach neuen Ufern um-
schauen. Für Lüders und Pelunka
standen die "neuen Ufer" am Himmel:
Fernmeldesatelliten, geeignet, Hör-
funkprogramm europaweit zu verlei-
len. Die ldee war schnell geboren, der
Name, Star-Sat Radio, folgte nach.

lnzwischen ist das Satelliten-Ra-
dio zu einem "Selbstläuf er'geworden.
So läuft das Europa-Programm be-
reits in den 13 größten deutschen
Kabelnetzen und das zweite Pro-
gramm, München lokal, über etliche
Stunden des Tages auf der terrestri-
schen Lokalfrequenz 89 München.

Münchens Medienpolitiker als
"Paten" von Star.Sat Radio - manch
einer von ihnen scheint sich dieser
Ehre bislang noch nicht bewußt zu
sein...

_*_l
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Privatfunk - Quo Vadis?
Die dicken Brocken hatten sich

derweil einige Verleger einverleibt,
deren Geschäft allerdings (bis auf
kleine Anteile für die Münchener
Zeitungsverleger) nichts mit dem
lokalen Geschehen der Landes-
hauptstadt gemein hat: der eine
verlegt Telefonbücher, ein anderer,
immerhin, eine Fernseh-lllustrier-
te.

Bei so viel Arllremdheit störte es
auch nicht, daß beide nicht am Ort
ihres neuen Wirkens, sondern in

Nürnberg zu Hause sind.
Dort haben sie mittlerweile, wie in

weiteren Orten des Freistaates,
längst auch ihren Fuß im Medienge-
schehen - mit wechselndem Erfolg.

Bis auf den heutigen Tag aber
hacken die Medienpolitiker, teil-
weise, wie es den Anschein hat,
ferngelenkt aus der Staatskanzlei,
auf den immer noch ungeliebten
"Kleinen" herum, von denen sich
zwei, voller leidvoller Erlahrung in
einträchtigem Schulterschluß, er-
neut ins Münchener Athergetüm-
mel geworfen haben: Peter Pelun-
ka, Radio Yesterday und Jo Lüders,
Radio ISAR, beide als "Star.Sat
Radio" auf der Lokallrequenz 89,0
MHz täglich ab 11 Uhr zu hören.

Während sich die Bayern, wie sich
zeigt, nicht immer zum Vorleil der
Programm-Macher, auf das soge-
nannte Low-Power-Konzept (mög-
lichst viele schwache Sender - von 50
bis 300 Watt) geworfen haben, zogen
es die Medienleute aus dem benach-
barten "Ländle" vor, ihre Landesteile
von ki lowattstarken Reg ionalsendern
bestreichen zu lassen.

Goldenes Ei

Überhaupt scheint es, als hätten
die Baden-Württemberger in Sach-
en Privatlunk-Organisation das
"goldene Ei" entdeckt. Hier erreicht
jeder Sender eine wirtschaftlich
starke Region, und es sind auch
keineswegs immer nur die Zeitun-
gen, die lürs Programm verant-
wortlich zeichnen. Jüngst etwa
bekam das linke "Radio Dreyecks-
land" gleich eine ganze Welle zuge-
sprochen - eine regionale wohlge-
merkt.

So viel Liberalität gegenüber der in
allen Bundesländern meist pathetisch

geforderten Meinungsvielfalt, in die-
sem Fall sogar iür den politischen
Gegner, lassen sich nicht einmal die-
Sozialdemokraten in den Ländern, in

denen sie das Sagen haben, abrin-
gen.

Jedem Privaten sein
Hundfunkrat

Dorl nämlich, etwa in Nordrhein-
Westfalen, wollten die Oberen erst
gar nicht; und nachdem die Nieder-
kun{t des Privat{unks schließlich nicht
mehr zu verhindern war, fand man
Konstruktionen, die mehr an das Bild

vom Arlisten, der sich ein Mono-
gramm in den Hintern beißt, erinnern,
denn an das f reie, marktwirtscha{tlich
orientierte Privatradio.

Will heißen: Jedem Privaten sein

Rundf unkrat. Demokratie hoch 20 bis
30. So viele "Versammlungs"-Mitglie-

der soll nach dem Willen der Medien-

1 
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gesetzgeber jedes Radio durchfüt-
tern.

Und, typisch für Deutschland, die
Versammlungen - erlauchte Gremien
von lauter Vereins- und Verbands-
lunktionären sowie Politikern - hatten
sich bereits vollzählig gebildet, bevor
auch nur eines der Fladios den ersten
Ton ausgestrahlt hat.

Mit diesem Modell, das mit dem
gemeinen Privatfunkgedanken in-
ternationaler Prägung etwa so viel
zu tun hat, wie die Kuh mit dem
Schachspiel, versuchen die NRW-
Medienpolitiker die Quadratur des
Kreises zu realisieren, obwohl zwei
gleiche Modelle in Hamburg (Radio
Korah, OK Radio) kürzlich erst
spektakulär Schiflbruch erlitten
hatten.

Auch hier gabs das sogenannte
"Zwei-Säulen-Modell', die eine Säule
ein unklares Konglumerat von Verei-
nen beziehungsweise Gewerkschaf-
ten, die andere eine Betriebsgesell-
schaft, die für die markwirtschaftliche

Bitte lesen Sie weiter auf Seite I

Ein Riesenproblem: Die Bun-
despost zei§t einen Anruf dem
Feststationsteilnehmer an durch
dieselbe Tonfolge, mit der sie nor-
malerweise signalisiert Kein An-
schluß unter dieser Nummer.
Viele Angerufene, die das Phäno-
men nicht kennen, legen deshalb
einfach wieder auf. Hier sollte sich
die Bundespost dringend etwas
Neues einfallen lassen!

Inzwischen ist in Sachen C-
Netz-Telefon bereits wieder etwas
Neues auf den Markt gekommen:
Ein C - Handtelefon, nicht grö§er
als etn Funksprechgerät, mit dem
man zumindest in relativer Nähe
zu einer der Relais-Stationen in
alle Welt telefonieren kann.

Richtig gemütlich wird es aller-
dings erst, wenn das D-Netz in-
stalliert ist, das für Anfang der
goer Jahre avisiert ist. Dies funk-
tioniert dann digital und ermög-
licht, mit Kleinstgeräten bundes-
weit - und vielleicht auch eines
Tages dartlber hinaus - Gesprä-
che in alle Welt zu führen.

Telefon mit
lVarteschlange

Die Bundespost hat das C-Netz nicht im Griff
Bonn - Völltg überfordert

lst dle Deutsche BundesPost
mlt der I(anallslerun§ der
zahlrelchen neuen C-Netz-
Autotelefonbesltzer. Monat-
llch kommen etwa ftinf Pro-
zent neue Mobiltelefonlerer
hinzu; derzeit sind bereits
bundeswelt 85 OOO Teilneh-
mer angeschlossen. zr[m
Verglelch: Das A- und B-Netz
faßten zusammen nur etwa
20 000.

In München offenbarte der neue
Run auch gleich negative Auswir-
kungen. Nachdem es im Frühjahr
gelungen war, die Kanalengpässe
so zu beseitigen, daf man durch-
kam, wann immerman telefonier-
te, tritt jetzt seit dem Herbst wie-
der das altbekannte Phänomen
auf: Ein Signal und das blinkende
grüne I-?impchen zeigen an, daß
die Verbindung mangels freien
Kanals noch nicht hergestellt
werden kann.
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Im trreltraum ist bald der Teufel los

Kampf der Systeme
ASTHA gegen Eutelsat, TDF und Kopernikus/Digital
gegen analog/Pal gegen D2-Mac/OR gegen Private

Bonn/Paris/London/Luxemburg (s-e) - Ein Krimi ist ein Dreck

dagegen: Mit harten Bandagen lindet derzeit auf Erden und im
Weltraum ein Krieg statt, dessen Resultat uns alle berühren wird. Es

geht - wie üblich - um Einfluß, Geld und Politik.

Beim Kampf der Systeme wird hoch

gepokert. Milliarden wurden bereits in den

Sand gesetrt, Milliarden sind aber auch

noch immer im Jackpot. Die Gegner sind

hochkarätig und auf ganz Europa verteilt.
Die Systeme sind Satellitensysteme zur

Übertragung von Fernsehen und Hörfunk.

Und bei dieser Schlacht der Mächtigen, der

lndustrie, der Politiker und der Medienkö-

nige mischt - bescheiden - auch Deutsch-

lands erstes privates Sat-Badio Star-Sat

mil
lhren Durchbruch haben sie alle. Jedenlalls

behaupten die jeweiligen Pressesprecher der

konkurrierenden Sat-Systeme in braver Rei-

henfolge, ihr Syslem habe jetzt den Durch-

bruch geschalft. Derzeil lelzter Verkünder ist

das luxemburgische Konsortium, das lür den

ASTRA zuständig ist. Dank des Pressezaren

Rupert Murdoch, der aul dem ASTRA vier

Kanäle gebuchl hal, wähnen sich die Konsor-

len bereils in dem Himmel, an dem eines

Tages ihr'Bird' (US-Slang) stehen wird.

Aber auch die Europa-Firma Eutelsat sieht

sich, lür ihre kommende Generation ECS 2,

im Aulwind.

BeideSysleme reklamieren ebensosynch-

ron wie lautstark nahende Vertragsabschlüs-

se mit potenlen Privalen wie SAT 1 lür sich,

wenn man den einschlägigen Gazetten Glau-

ben schenkt.

Aber diese'Medium-PoweraSysleme sle-

hen nichl allein. Derzeit haben noch die 'Mini-

Power'-Satellilen das Sagen, über die (ECS

1 , lnlelsat VA) sich derzeit noch Weltraum-TV

und Sat-Radio abspielen. Und gerade lancier-

ten die Franzosen den erslen direhstrahlen-

den'High-Power'-Satelliten am Firmamenl,

den TDF - baugleich übrigens mit dem deul-

schen TV-Sat-Wrack. Und schon spechten

auch deutsche Programmanbieler aul einen

Plalz daraul, nur - die Franzosen verlangen

(noch) zu viel. Ebenso dramatisch gehts um

die Normen. TV: D2Mac, PAL oder SECAM.

Radio: Digital oder analog.

Der Sieger stehl noch in den Sternen.

Star*Sat über
neuen Satelliten

F 4 löste altgedienten F 1 ab/Mehr Power durch neue Röhren

Paris - Auch Star'Sat Radio
profitiert von dem kü,rzlich am
Firmarnent erfolgten Satelliten-
austausch. Die Eutelsat, Betrei-
berin des ESC I Fl, euf dem
Star*Sat seit Ende Februar 1988
sendet, tauschte die Satelliten
ECS I Fl, F4 und F5 gegenseitig
aus. Der F 1, seit Jahren tätig;,
ging darnit quasi in Pension.

Dieser derzeit attraktivste Satel-
lit ftlr Direktempfänger in ganz
Europa (SAT I, RTLPlus, Teleclub
u.a.) weicht dem F4, der nun mit

neuer Kraft, und daher auch et-
was stärker als bislang gewohnt,
die Fernseh- und Hörfunkpro-
gramme des Fl nach erfolgtem Po-
sitionswechsel über dem Aquator
übernommen hat. Zuschauer und
Hörer konnten von dieser Aus-
tausch-Aktion nichts merken.

Eigentlich sollte trbrigens der F5
der Nachfolger von Fl werden. Je-
doch war bei diesem schon kurz
nach dem Start im Juli ein Trans-
ponder-Kanal defekt geworden, so
daß er für diese Aufgabe gar nicht
mehr erst eingesetzt wurde.

funky S (e)ou[

Machten Funkmusik zu Olympia
für Deutschland: Star-Sat-Mathil-
de Weh und Mann.Foto: Schmalz

Senkrecht-
starter

Hervorragende Akzeptanz im
Ather München für Star*Sat

Mürnchen - Star*Sat Radio
lehrt die Konkurrenz das Fürch-
ten: Innerhalb von vier Monaten
katapultierte sich der MüLnche-
ner Sender ln der Beliebtheit bei
den Müxrchnern eteil nach oben.
Die Infratest-Umfrage, die das
belegt, war nicht etwa rron
StarrSat, sondern von der Kon-
kurrenz Radio Xanadu in Auf-
trag gegeben worden.

Als "härtesten Wert" bezeich-
net die Marketing-Branche die
Frage'\[elches Programm hör-
ten Sie gestern?" In der Kern-
zielgruppe privater Radios von
14 - 29 Jahren liegt die \trelle
"89 Mürnchen" (Hauptnutzer
Star'Sat) zusammen mit Radio
Charivari auf Platz 2 (von 5).

f --o-*-sir-T;-)
i 'fearnJoto I
I Rut den beiden nächsten Sei- !
! ten stellt sich das Star'Sat-Pro- I
I grammteam seinen Hörern (Le- I
t sern) vor. Jeweils von links. I. Hintere Reihe: Mathias. Susi. r
! Wottgrng S, Klaus P, Ray, ne- !I ter. Jo. Helqe. Richv und Herbie. I
I uittl"r" Äeihe: lviathilde, Jea- I
I nette (verdeckt), davor Andrea, !
I Marina und Christiane. Ir Davor sitzend Klaus S, Pit und ;L:'=':: -JvlvJ



in ti! iiri

:rt i?.1lJi
I r.il itr ti

:rrll,li,! 1:: !I: !:::1!i

''sisrü*

iä : i i i i: i i : i i ' i ,

',sisrü*

ry%x

r1

ä*
-:@



ü#r.-.t
#r: :";l

.i:iii..l:i:::,:il
';"fl {" I

"',"t:. F
iiiir

ffiflffi
ffi



Seite 8

Fortsetzuno von Seite 4

Steuerung sorgen sollte. Möglicher-
weise hätte das ja auch noch funktio-
niert, wenn die Lizenzträgerin und
letztendlich Entscheidende die Be-
triebsgesellschaft gewesen wäre. Li-
zenziert aber wurde, getreu dem so-
zialdemokratischen Denkmodell,
Säule Nummer eins, das Vereins-
Konglumerat.

Erstens hörten sich die Programme
denn auch danach an und lagen in

f '-'idr;3;;;-\
I Sror-Sot iadiot I
I wr-o, gut o s;u d.J, Ih..n V".- I
I wandter.und Freu nden nicht einfach Ielnen tlD- wle un(l wo aucn sle

I Star*Satäad.io finden kcinnen? De- I
lren Dank ist Ihnen sicher -ga.1jg[ I
\ 

-rrrrrr --Jder Akzeptanz bei den plietschen
Hanseaten sofort weit über der
Schmerzgrenze und zweitens stellten
die Lizenznehmer munter einen Was-
serkopf von Leuten ein, möglicherwei-
se unter dem von den Genossen
geschürten Druck einer unbedingt zu
erreichenden Vollbeschäftigung. Das
Budget von Radio Korah etwa, zwei
Millionen Mark, war innerhalb weniger
Monate in den Keller gefunkt.

Stolz berichtete jetzt ein Verlreter
der Medienzentrale HAM, für OK
Radio seider Dampfer nun wiederf lott
gemacht worden. Als Lösung des
gordischen Knotens war ausgemacht
worden, den Chef redakteur zum
Kapitän zwischen den beiden Schiffs-
maschinen - die eine achteraus, die

andere volle Kraft retour - zu liften,
sodaß in Zweifelsfragen dieser als
letzte lnstanz ein Machtwort sprechen
kann.

Ob das dem Betriebsklima eines
solchen Senders gut tut, wlrd sich
erst erweisen müs-sen. Einstweilen
birgt dies Modell Jedenfalls noch
eine Menge Sprengstoff. Und wenn
die Bombe denn eines Tages tat-
sächlich erneut explodiert, fragt
sich, ob denn etwa die HAM lür den
dann entstandenen Schaden auf-
kommen wird. Die Antwort lautet
schon jetzt: Wohl kaum.

Bei Radio Korah indess siehts
immer noch mies aus (siehe rechts).

Dabei hätte gerade oben im kühlen
Norden, in einem derart gesunden
Ballungsgebiet wie Hamburg, die
Hörerzahl ebenso wie die Werbepo-
tenz lässig mehr noch als vier mehr
oder weniger lokale beziehungsweise
regionale Sender tragen müssen -
wenn man es nur richtig angepackt
hätte.

Popmusik-Hecht

Der Beweis ist noch !n der Hanse-
stadt selbst zu f inden. Radio Hamburg
nämlich, Schmelztiegel der überre-
gionalen Großverleger, die sich eben-
so andernorts (Landesweite Kette in
Bayern uvm) zusammengetan haben,
um ihren Anspruch als Medienmoguln
auch in dem Bereich Privatfunk zu
demonstrieren, hat sich mit wackeren
80 Kilowan (!)eigenen Angaben zufol-
ge längst in die schwarzen Zahlen

Privatfunk - Quo Vadis?

l10NlT0R T0WER 140 CD-Aktiv

Die Aktivboxmit
dem Supersound

Gestalten auch Sie lhren Wohnraum mit
Musik: 140 Watt, Drei-Weg, Frequenzbereich:
20 - 32000 Hz - Mikrofon-Gegenkopplung

Entwickelt und handmade von:

kirksaeter
Niederrheinstraße 193' 4000 Düsseldorf

West Germany'Tel.:0211/45 08 52

transmittiert.
Radio Schleswig-Holstein (R.SH),

Norddeutschlands erster Privater und
ein Jahr mutterseelenallein im öffent-
lich-rechtlichen Karpfenteich der gro-
ße Popmusik-Hecht, ist, schenkt man
seiner Eigenreklame in einschlägigen
Fachzeitschriften Glauben, für ein
Jahr komplett im voraus mit Werbe-
Aufträgen ausgebucht.

Funktionärsbremse
Hier, wie auch bei Radio Hamburg

(RHH), bremst allerdings auch kein
Funktionärsverein den Tatendrang,
und die Kieler Medienzentrale scheint
darüberhinaus eher kooperativ mit
seinen "Programmschäfchen" zu-
sammenzuwlrken, als dagegen.

Doch alle diese positiven - bezie-
hungsweise bezüglich des Zwei-
Säulen-Modells negativen - Erfah-
rungen lm bundesdeutschen
Atherrauschen ficht die Medienpo-
litlker nicht an.

Die einen, ohnehin eigentlich Erz-
feinde des privaten Rundfunks, rin-

Bitte lesen Sie weiter auf Seite 10

Die neueste Entwickluno in HH

Radio Korah

schweigt
Das Zwel-Säulen-Modell

brach endgülttg zusammen
Hamburg - Endgtiltig pleite

ist das "Zwei-Säulen"- Radio
Korah in Hambur§. Zum 1. No-
vember hat der Stadtsender
seinen Betrieb eingestellt. Der
Grund lag (siehe nebenstehen-
der Report) auf der Hand: Die
"AktionsBemeinschaft Ham-
burg e.V." als Lizenzträgerin
konnte sich mit derBetreiberin
nicht mehr einigen. Und die
IIAM gab keinen Zentimeter
nach.

Sie bleibt auch ungerührt
angesichts der Millionen, die
durch die untragbare Prlvat-
funk-Konstruktion verpulvert
wurden. Eine letzte Chance be-
kamen die gemeinntltzigen An-
bieter um Robin Wood, Landes-
musikrat und andere von den
hanseatlschen Medienverant-
wortlichen: Sie sollen sich neue
Geldgeber suchen.

Ob dawohl nochJemand Lust
hat, sein Geld zuverplempern?
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50 mal die großen Hits
von Star*Sat Radio

Jeden Samstag eine Stunde ab L7 Uhr auf Satellit und ab 1g Uhr
auf 89 München: Die 2O heißesten Sonss präsentiert von Klaus

Das Jubiläum wurde still gefeiert:
Am Samstag, 29. Oktober, sendete
Star'Sat Radio die S0. Ausgabe seiner
hauseigenen Charts.

Zunächst nannte sie
sich, bescheiden,
Star*Sat Top Ten und
dauerte magere SO Mi-
nuten. Kurzlich wurde
aufgerüstet. Jetzt heißt
sie, stolz, "StarrSat Top
TWenty", dauert ent-
sprechend auch eirre
geschlagene Stunde 

]

und nimmt in den Zcit-
schriften, dle die Hitpa-
raden der Privaten
drucken, den doppelten
Platz ein.

Daß Star*Sat-Mode-
rator Klaus Schneide-
reit ftlr die Präsentation
der Charts trotzdem
mrel, und nicht eine
Stunde braucht, liegt
nicht an einem etwaigen
"S chnecken- S5mdrom',,
sondern an den bayeri-
schen Medienpoliti-
kem.

vier StaCSat-Studios baugleich
elngerichtet sind...

Über eins rlbrigens wundern
sich die Beöbachter unserer

Charts immer wieder gewaltig:
Wie, zum Belzebub, kriegen die es
fertig, immerrvieder Hits placieren
zu können, die oft erst Wochen

Denen gefiel die zunächst erfolg_
te samstägliche Zusammenschal-
tung des europaweiten Sat-pro-
gramms mit der lokalen Welle g9
Mtinchen nicht, und so präsen-
tiert Klaus die Charts jetzt, säu-
aaaoaaaaaaaaaaaaaa

iqrr, :
I ti"Ue Funkfreunde. Beste 73 !o und 55 einmal aul diesem .
I Wege-von DJ 7 .rf, aem lo !. von Star*Sat. Unser Fre- i
I quenz-Kollege auf 89 Mün- .
; chen ist der Peter, DF 2 CX. :ooooaaaaoaaooalaro
berlich getrennt, zweimal und
jedesmal live: Ab l7 Uhrvia Satel-
lit und, im fliegenden Wechsel von
Studio zu Studio, ab I8 Uhr streng
Mtlnchen lokal. Wie gut, daß alle

später in Europa er-
scheinen - und das
auch noch auf CDs?

Klar, daß wir dies
Geheimnis ftir uns
behalten, denn Kon-
kurrenz ist nun ein-
mal Konkurrenz.

Mehrere Wochen
vor den Kollegen
stand Olivia-Newton-
John etwa mit ihrem
"Rumors" bei Star*Sat
zweimal auf Platz 1.
Jetzt, wo den Song die
anderen spielen, hat
Star*Sat die allerneu-
estevonihr: "Can'tWe
Talk It Over In Bed"
(Platz r8).

"Handle With Care",
der Jubiläums-Spit-
zenreiter, u,ird garan-
tiert ebenfa.lls bald der
Hit. Dabei u.a. George
Harrison. Suuuper!

Präsentiert die Star-sat charts: Kraus schneidereir. Foto: Reitz

1. Handle With Care/Travelling Wilburys
2. Kissing A Fool/George Michael
3. Sugar Free/Wa Wa Nee
4. Kokomo/Beach Boys
5. Oh What A NighUFour Seasons
6. Yeah Yeah Yeah/Judson Spence
7. Put On Your Dancingshoes/Steve Winwood
8. I Don't Want Your Love/Duran Duran
9. Four Letter Word/Kim Wilde

10. No More Lies/Moody Blues
1 1. When I Look ln Your Eyes/Jenn jfer Rush
12. Don't Be Cruel/Cheap Trick
13. Don't Blame lt On That Girl/Man Bianco
1 4. Sincerely/The Forester Sisters
15. A Word In Spanish/Elton John
'I 6. Small World/Huey Lewis & The News
17. Je Ne Sais Pas Pourquoi/Kylie Minougue
'1 8. Can't We Talk lt Over ln Bed/Olivia NewtonJohn
19. Red Red Wine/UB 40
20. Oye Como ValTito puente

,M
kw

M
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gen sich nur unter KrämPfen, die

meist die Programm-Anbieter finan-

zieren müssen, durch, überhauPt
derlei 'schwarzf unkerei" zu legitimie-

ren, und die anderen, die einst, selbst-

los scheinend, angetreten sind, laut-

kreischend den Privatfunk zu gebä-

rend, setzen alle Hebel politischer
Macht, gegebenenlalls auch lntrige,
in Bewegung, um die eigenen me-

dienpolitischen, aber auch wirtschaft-
lichen lnteressen zu wahren.

Diese Polarisierung bestimmt denn
meist auch den Tenor der Debatten in

den Mediengremien.

Verfassungsunikum: § 1 1 1 a

Vor allem im Medienrat zu MÜnchen

wird von Sitzung zu Sitzung (einmal

im Monat, immer am Donnerslag ab

14 Uhr im BLM-Sitzungssaal) dieses
Spielchen wiederholt. Und nur unbe-
darfte Beteiligte mögen glauben, daß
es keiner merkt.

Erleichtert wird den mehrheitlich
schwarzen Medienräten das politi-
sche "Pokerspiel" durch die Tatsa-
che, daß Bayerns Verfassung als
einzige der Bundesländer einen
Paragraphen aufweist (mit der me-
dienwirksamen Nummer 111 a), der
Privatlunk im Freistaat schlicht
verbietet.

15 Jahre schleppen die BaYern

dieses Unikum nun schon mit sich

herum. Damals, und auch dies zeigt,
wie andersrum südlich des Weiß-

Werben im Star*Sat
EXPRESS?

Ei freilichl Wenden Sie sich

einfach an unseren Marketing-
Leiter Europa, Eckhard Fella.

Teleton: 089/ 300 10 49

wurscht-Aquators die Uhren immer
noch gehen, geriet der Passus ausge-
rechnet als "uneheliches" Kind einer
Volksbef ragung in das Gesetzes-
werk, durch die der Privatfunk in

Bayern eingeführt werden sollte.
Trotz des 111 a (oder gar wegen

diesem, das ist hierzulande
schlecht nachzuvollziehen) war
Bayerns MetroPole, die heimliche
Hauptstadt mit Herz, die erste in
Deutschland, in der sich Private
Anbieter ihren Hörern "ON AlR"
präsentieren konnten.

Al lerdi ngs erst nach viertägiger Ver-

Privatfunk - Quo Vadis?
schiebung des Starts, weil die Postler,
wie Mediengerüchte raunten, wenig-

stens das Pfingstfest (1985) noch
ungestört allein mit dem Haussender

BR feiern wollten.
Bel Auswahl und Zulassung der

Programmanbleter ließen die Me-

dien-Oberen, im Vertrauen auf be-

sagten ParagraPhen 111 a, denn
auch ordentlich die Muskeln sPie-
len. Die seinerzeitige MPK, Vorlol'
gerin der Bayerischen Landeszen-
trale lür Neue Medien (BLM) und
der Kabelgesellschaft MGK, mach-
te aus vier im Kabel bewährten
Anbietern mal eben 23 und ver'
suchte, die Pioniere kurzerhand zu
entmachten. Ein ebenso düsteres
wie kompliziertes Kapitel Medien-
geschichte, mit dem sich der
Star*Sat EXPRESS demnächst
noch ausführlich befassen wird.

Kurzum, politische und wirtschaftli-
che lnteressen bestimmen fast über-

all in deutschen Landen das Medien-
geschehen. Und niemand der Verant-
wodlichen scheint je au{ den Gedan-
ken zu kommen, daß es auch noch

den Hörer gibt, der schon von den

Öff entlich-rechtlichen 40 Jahre unge-
fragt blieb, und der nun erneut das

Opf er dieser privatf unk{ernen Strate-
gien ist.

Gummigeist

Jedes Bundesland nämlich vertriü,
je nach politischer Mehrheits{arbe,
hartnäckig seine eigene Medienphilo-
sophie, gleich, ob sie den Hörer be-
rüh11 oder an ihm vorbeigeht. Was in
Hamburg und Nordrhein-Westfalen
das ungeliebte Zwei-Säulen-Modell,
ist in Bayern das sogenannte "Lokal-

radio-Konzept".
Erfunden und gehätschelt in den

Reihen der regierenden CSU, gei-
stert das Modell wie ein Gummi-
geist durch die Lande. 50 bis 300
Watt Strahlungsleistung werden
den Senderchen zugestanden, von
deren Beschickern trotzdem Millio-
nenbeträge an Aufwand erwarlet
werden.

Wer das nicht aulbringt, und wenn

er noch so gut Bescheid weiß, wie der

Hase läuft, hat - zumindest künftig -

kaum noch eine Chance, sich in das
Konzert der weiß-blauen'Medienviel-
fah" einstimmen zu können.

Dazu kommt, daß der Programm-
anbieter wegen des bereits zitierten

Berl-in 105,85 unz
Bonn 99,45 Mllz
Bremen 105,75 MHz

Düsseldorf L04,00 MHz

Hamburg 91,35 MHz

Hannover 104.10 MHz

Kiel 105,15 MHz

Körn 87,80 MHz

München 99,80 unz
Nürnberg 101,65 uuz
Oldenburg 103,65 Mxz
Regensburg 98, 80 ltltz
Vorderpfalz 105,10 MHz

Verfassungsparagraphen 1 1 1 a nicht
etwa selbst Betreiber ist, sondern
lediglich den Status eines Zulie{erers
hat. Sender ist die BLM, getreu dem
Buchstaben des Gesetzes eine "öf-
f entlich-rechtliche Anstalt".

Deftige Hinterlist

Eigentlich war diese Umschiffung
der bayerischen Privatfunk-Klippe
durch CSU und Staatskanzlei eine
deftige Hinterlist. Denn: Privatfunk ist

Privatfunk, gleich, wie er organisieft
wird.

Nachdem es ihn ln BaYern nun
gibt, obwohl es ihn eigentlich gar
nicht geben dürfte, überlegen
manche Medienbetelligten immer
lauter, ob es nicht besser wäre,
dem 111 a, zumindest nachträglich,
an den Kragen zu gehen.

Allzuviel mußte wegen dieser Be-

stimmung konstruiert werden, was
eigentlich überflüssig ist, wie der be-
rühmte Krop{, allem voran die Kabel-
gesellschaften. Dieser "Puffef zwi-
schen Medienzentrale und Anbietern
erwies sich schon kurz nach dem
Aufbruch ins Zeitalterdes MEG als ein
Ding, das allenthalben auf dem Lan-
de, besonders aber in MÜnchen

selbst, versuchte, ein mächtiges Ei-
genleben zu entwickeln.

Auch das Kapitel 111 a, MGK,
Staatskanzlei, BLM wird im EX-
PRESS demnächst noch Seiten fÜl-

len.
Generell ist eins überall in Deutsch-

land gleich, was Privatradio betrifft:
Eine wechselnde Vielzahl von Aspi-
ranten hat sich eine Frequenz zu tei-
len, in Bayern bis zu sechs (!), und, auf
welche Weise auch immer, die ver-

Bitte lesen Sie weiter aul Seite 11
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schiedensten lnteressen unter einen
Hut zu bringen.

Daß dies die typische Methode ist,
Streit und Mißgunst vom Zaum zu
brechen und damit gleichzeitig den
Gedanken des Privatf unks mit Fü ßen
zu treten, ist zumindest jedem klar,
der über dies Medienphänomen ein-
mal ebenso gründlich wie normal
nachdenkt.

Programm-Mischmasch

Wie soll ein Mischmasch an Pro-
gramm, ein verordnetes Monstrum
an öflentlich-rechtlichem An-
spruch und privaten marktwirt-
schaftlichen Notwendigkeiten je
Hörer-Akzeptanz bekommen?
Ausgerechnet die, die sich nie
zuvor mit Privatradio befaßt haben,
ihn oft eher gar ablehnten, erkoren
sich im ganzen Lande, ihn zu reali-
sieren.

Privatradio hat ganz bestimmte
Gesetze, auf der ganzen Welt - aber
auch in Deutschland. Funktionie-
ren kann nur eine klare Trennung
der Aufgaben zwischen den Öffent-
lich-rechtlichen als Gebührenkas-
sierer und den Privaten, die aus-
schließlich von Werbung leben.

Bei diesem Mechanismus ist es
lebensnotwendig, daß sich das
zarte Pf länzlein Privatradio in
Deutschland ebenso ungestört
von äußeren politischen und wirt-
schaft I ichen Interessen entwickeln
kann wie anderswo.

Die Werbung ist ein äußerst emp-
{indliches lnstrument und zieht ihre
Fühler auf der Stelle ein, wenn sie Ma-
nipulation und Unstimmigkeit in Pro-

gramm und Organisation der Privaten
erspü11.

ln München dauerte es nur weni-
ge Monate, bis der Werbemarkt
ziemlich niedergetrampelt war. Da
wurde gefeilscht und gerautt, da
wurde von oben willkürlich ln die
bestehenden, sich mühsam be-
währenden Programme eingegrif-
fen. Da wurde intrigiert und ange-
ordnet.

Der Dumme war - und ist - immer
der Hörer und damit der Anbieter, der
mit gewaltigen Summen und dem
Vertrauen auf feste Zusagen ins
Rennen gegangen war. Denn: Wo
keine Hörer-Akzeptanz, da keine
Werbung. lst ja auch logisch, oder?

Nur, in Deutschland wurde dieser
Grundsatz des Privatfunks nicht ver-
standen - zum Teil bis heute nicht.
Man verwechselte schlicht die festge-
schriebenen Aufgaben der Öffentlich-
rechtlichen mit der rein kommerziel-
len Gesetzmäßigkeit der privaten
Radios.

Kommerzielle Kultur?

Nur so ist es zu erklären, daß aus-
gerechnet die Privaten, etwa in
München, vom Medienrat verdon-
nert werden, Kultur- und andere
Minderheitenthemen zu behandeln
und partout Bestandteile aufzu-
nehmen, die allein die Öffentlich-
rechtlichen verkraften können,
eben, weil sie durch die Gebühren-
ordnung vom Goodwill der Masse
weitgehend unabhängig sind.

Und was tun die ÖR, der BR etwa
oder der NDR, im Gegenzug? Sie
stylen ihre Wellen um und nutzen

Privatfunk - Quo Vadis?

Musik, Musik, Musik

An den
Star*Sat EXPRESS

Postfach 40 11 45

D-8000 München 40
Bundesrepublik Deut schland

Forteetzung von Seite 3

...Nase vorn
derzeit 13 größten Kabel-
netzen, via Satellit. 24
Stunden und in bestem Su-
perstereo.

Die Bundesposfler müssen
dann auch eine Schwierigkeit
meistern, der sie bislang aus
Kosten§ründen einfach aus
dem Wege gtngen: Die Städte
Frankfurt und Stuttgart sind
die ersten hierzulande, in
denen die vieldiskutierte
Glasfaser Einzug gehalten
hat. Die digitale Signalum-
wandlung kostet weit mehr,
als die Einspeisung ins analo-
ge Netz.

Nun gabs die beiden Metro-
polen, die eine Hauptstadt
der Werbeagenturen, die
andere die vom ländle, sozu-
sagen als postalisches Hoch-
zeitsgeschenk, zum Vertrag
dazu. StarrSat Radio bedankt
sich.

Seite 1 1

das vermeintliche Gebot der Stun-
de, ihrerseits mit einem "echten"
Privatradio-Konzept den "bösen
Feind" in die Flucht zu schlagen.
Schilda läßt grüßen.

Der eingangs erwähnte AFN-Mann,
vorm als Besitzer eigener Rad iostatlo-
nen im Paradies der Privaten, brachte
denn die Situation des deutschen
Privatf unks ebenso schnellwie präzis
aul den Punkt:

"lf they earn no money", sinnierte er
laut, "it must be a hobby!'

Ein teures, fürwahr!
ITIIIITITITIIII!T

Star*Sat lieferte
SAT 1 Stereo
München/Ludwigshafen -

Schon wieder eine Premiere
im bundesdeutschen Privat-
funk: Am Dienstagabend, 15.
November, übertrug Star*Sat
Radio den Stereo-Liveton
zum Fernseh-Konzert von
Rocker Peter Maffay, ausge-
strahlt von SAT 1, synchron.
ln den Genuß dieser Koopera-
tion kamen die Kabelteilneh-
mer in 13 Großstädten sowie
d ie Sat-Direktemplänger.
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Themen, Themen, Themen
lm August sollte der erste Star*Sat EXPRESS erscheinen'bis Novem-

ber hats schließlich gedauert. Und nun, da er lertig ist, klopfts an die Tür
- und herein kommen lauter Themen. Themen, die ' obwohl zum Teil

wirklich wichtig - entweder vergessen wurden, was leicht einmal passie-

ren kann, oder die einlach keinen Platz im Heft mehr fanden- Der EXPRESS

wird sich ihrer ln den nächsten Ausgaben mit Akribie annehmen. Trotz-
dem sollen einige von ihnen an dieser Stelle zumindest schon einmalkurz
angerissen werden. Damit sie, lieber Leser, und auch eventuell Betroffene
wissen, was demnächst auf Sie - und sie - zukommt.

Eigentlich sollte er Titelgeschichte
im ersten EXPRESS sein, der weiß-
blaue Atherkrieg. Nachdem die leder-
lührend beteiligte Bayerische Lan-
deszentrale für Neue Medien (BLM)
jedoch ihre Bereitschaft signalisiefi
hat, zugunsten der Betroffenen Ande-
rungen vorzunehmen, haben wir den
Report einstweilen auf Eis gelegt.

Stanköpfig hielt der technische
Leiter der BLM, Helmut Haunreiter,
zunächst an seinem Konzept fest, das
er sich von der Bundespost hatte
ausarbeiten lassen. Auch, als sich

herausstellte, daß manche der fÜr

bayerische Lokalsender geplanten
Frequenzen so dicht auf- oder neben-
einander liegen, daß Störungen un-

vermeidlich sind.
Dies betrilft besonders hart die

Münchener Lokalwelle 89,0 MHz,
auf den auch Star'Sat zu hören lst.
ln Landsberg, etwa 40 km Luftlinie
entfernt, sollte der Lokale auf 89,1

MHz on Air gehen, in Dingolfing,
etwa 70 km weg, gar einer genau
auf 89,0 MHz.

Abgesehen von einer Wettbe-

werbsverzerrung mit den übrigen
Münchener Sendern, die unbehellig t
blieben, gäbe es im Münchner Um-
leld in den Autoradios häßliche Stö-
rungen.

Darauf angesprochen, rührte die-
ser Umstand BLM-Mann Haunreiter
wenig.

"Dann müssen sich die Leute eben
bessere Radios kau{en", war sein
Kommentar.

Erst, als sich der Bundesver-
band Kabel & Satellit (BKS) ein-
schaltete, wurde ihm die Sache
ungemütlich. Und die Post, ohne-
hin bei diesem Problem mehr auf
der Seite der Anbieter als die BLM
(die von Gesetzes wegen eine
Sorgfaltspf licht gegenüber den
Programm-Machern hat), wies mit
technischen Tests die Befürchtun-
gen der Lokaten nach: Ather-
Chaos auf der ganzen Linie, wenn
die Landsberger und Dingollinger
auf Sendung gehen.

Haunreiter, Kapitän auf Bayerns
lokalen Atherwellen, braucht jetzt erst
mal Abkühlung, damit die Sache -

hoffentlich - auch ohne Gericht ins Lot
kommt. Den Hörern zuliebe, die "ita-
lienische Verhältnisse" im Freistaat

gar nicht schätzen.
Nicht ohne Gericht gings in Sachen

MGK-Boss Manfred Purzer.

Die Münchener Gesellschaft für Ka-
belkommunikation (MGK) mag einige
der von ihr "betreuten" Programman-
bieter überhaupt nicht - darunter auch
Star'Sat. Nach einigen Purzerschen
Sticheleien, vorwiegend vorgetragen
durch Medien-Reporter Klaus Ott in

der Süddeutschen Zeitung, gings jetzt

ans Eingemachte: Purzer ließ forsch
verbreiten, von den fünf Münchener
lokalen Wellen gebe es nur beizweien
gesunde Finanzen.

Eine Einstweilige Verlügung, be-
antragt gleich von mehreren der
angeblich so schlecht dastehen-
den Anbieter, ging problemlos
durch, trotz llugs von MGK-Boss
Purzer hinterlegter Schutzschrift .

lnsider fragen sich, was oder wer
denn nun abgeschafft werden muß,
damit endlich Ruhe bei Münchens
Lokalen einkehrt: Der Privatf unk
oder... äh...

Sot ohne Sot
Zu guter Letzt noch was zum

Schmunzeln: Da gibt einer in Mün-
chen eine Satelliten-Zeitschrift her-
aus, und nur, weil er mal persönliche
Ouerelen mit einem der Star'Sat-
Chels hatte, gibts f ür ihn kein
Star'Sat. Muß schon schmerzhaft
sein, nichl wahr, Herr Wiese?

Star.Sat gibts trotzdem, wie man
just an diesem EXPRESS sieht - und
täglich in ganz Europa hören kann.
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