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Tel. 5 3 422=
, ,Bei Anruf Hit"

Auf Radio Sonnenschein täglich

Das Musikprogramm ist für über 80

Prozent aller Hörer das wichtigste

Kriterium, um einen bestimmten

Sender einzuschalten. Das haben

Untersuchungen gezeigt. Bei Radio

Sonnenschein werden daher täglich

von 15 bis 18 Uhr die Vorschläge der

Hörer und die Titel in der Verkaufs-

hitparade (CD-Countdown, Sams-

tag von 16 bis 18 Uhr und Dienstag

von 20 bis 22 Uhr) berücksichtigt.

Das Sonnenscheinformat beinhal-

tet also aktuelle Hits und wenig

Worte. AIso, ruft uns an, wenn ihr

euren Hit hören möchtet. Dafür gibt

es eine eigene Telefonnummer ,,Bei

Anruf Hit" rc473\53422.

Zu Fasching ist der Bär los

Retrotrend der
90er Jahre
Radio Sonnenschein spezial

Neue Gruppen wle ..4 Non

Blondes", ,,The Black Crowes .

. .Soundgarden oder .LennY

Kravi tz  bedienen s ich gern der

Musik der 70er Jahre. Nicht nur

dre Musik, sondern auch die

Mode macht neuerdings Aus

fluge rn die 70er. Die aktuelle

Mode geht eindeutig an alle

Neohippies. Viele,,Blumenktn-

der" sorgen für ein neues Publi-

kum, das den GruPPen und

Stars mit Indianerhemden,

Schlaghosen und schrillen Gi-

tarrensolos aufmerksam zuhört.

Es s ind vor  a l lem die k laren,

ernfachen Melodien der Rock-

Klassrker, die den Retrotrend

sLark machen.  Paul  McCartneY

brauchte nicht einmal eine Ok-

lav um den Jahrhunderthit

.E loanor Rigby zu komPonie-

ren Von diesen Klassrkern

schauen die neuen Bands ab.

Der ReLrottend bringL aber

nicht nur iunge Musiker auf al-

te Werte, er gibt auch alten

Bands dre Chance, wteder neu

entdeckt zu werden: Black Sab-

bath, Small Faces, Led ZePPe-

lin, Hawkwind, T. Rex und vlele

mehr Ob Mer-al. Grunge odet

Pop heute rst der Einfluß die-

ser Bands auf die junge Genera-

tion von Musrkern größer denn
je. Das Verdienst der neuen

Bands rsL, daß sie d ie Song-Per-

Len der legendären siebziget

Bands rn die 90er Jahre heru-

berretten.
,,Wir hören am liebsten ,4 Non Blondes"'


