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Ein Besuch bei Radio C

% Nonstop-lUlusic und
lockere SpräGhB

nders beeindruckt
hat mich die locker-

lässige Atmosphare bci
Radio C. Ich wollte fLir'die 

Leser der Jugendscite ein
paar Informationen über den
Senkrechtstarter unter den ncu-
en Privatrundfunkstationcn cin-
holen. Ohne lange Voranmeldung
stand ich eines Tages mitten in
den Münchner Redaktionsräu-
men von Radio C. Einige aus Bo-
zen gekommcne Moderatorcn
schwirrten durch die Gegend: Im
Hintergrund Iief natürlich hcißcr
Sound auf der Frequenz 101,1
MHz. Bei eincr Tasse Kaffe'e
fragte ich Ernie - eifrigen Radio-
C-Horern bestens bekannt - ein
wenig über den Sender aus. lVer
ist denn nun Radio C?

Fünf Jahre sendeten die beiden
Siidtiroler Rundfunkstationcn
Radio Rosengarten (in italieni-
scher Sprache) und Radio 104 (in
deutscher Sprache) Musik, Infor-
mationen und Unterhaltung, ehe
sie im April vergangenen Jahres
von der  in  Hirschau ansässigr :n
Firma Conrad-Electronic uber-
nommen wurden. Kurze Zert
später wurde vom selben Kon-
zern unter derBczcichnung Ra--
dio C ein Programm ausgestrahlt,
das auch außerhalb des Sendege-
bietes Südtirol zu hören ist und
sich auch hier im weiß-blauen
Freistaat, sehr zum Leidwesen
des BR, bei der jüngeren Genera-
tion mehr als beliebt gemacht
hat .  Rund um die Uhr,  24 Stun-
den lang, versorgt Radio C aus
dcn Sendcstudiris in Bozcn scine
Hörer mit Nonstop-Music. Statt
stundlichcr Blocliwerbung nur
kurze zwischengeschaltete Wer,
bcspots nach amerikanischem
Muster, statt endlosem Gequat-
schqvieler Modcratoren knappe

iliil{

Wortbciträgc, statt Nachrichten-
sendungen, die zu jeder vollen
Stunde dicselben Mcldungen irnd
Nicht-Mcldungen br ingcn,  pra-
gnante Ncws in Schlagzcilen, gc-
mäß dem Motto 80 VoMustk,20 Vt
Gcsprochenes.

Ein kleines, aber pfiff iges Mit-
arbeiterteam von Dcutschen,
Österreichern und Südtirolern
sorgt für den richtigen Sound.
Altersmäßig l iegen dre Modera-
torcn von Radio C - dcr jungste
ist 18, die älteste 3l - ähnlich u'ie
ihre Zuhörerschaft, ,* ' issen so al-
so genau, was bei den Jungen und
Junggebliebenen gcfragt ist. Sie
alle haben bereits bei verschiedc-
nen Rundfunkstationcn Erfah-
rung gesammelt oder sind als
ehemalige D.J.s mit der Popmu-
sikszene bestens vertraut. Nach
dem Motto ..Lockc.r vom Hockcr"
bringen sie ihre Musik in lässrg-
legerer Manier an dcn Mann. Ste
selbst sehen sich dabei als eine
Reihe von Individualisten, dre
einfach Spaß haben am Musik-
machen, ein Team von Allroun-
dern, von denen jeder mal für den
anderen einspringt, wcnn Not am
Mann ist. Nach amrrikanischem

-Vorbild wollen die beiden Ge- "
schäftsführer Werner Conrad
und Gert Rippl mit ihrer Crew
Rundfunk einfach individuciler
und publikumsnäher gestalten
als viele etahlierte Sender hier-
zulande. Und damit die Hörer

I tat l io C und seinc Machcr auch
mal , , l ive" erleben können, ver-
ans ta l tc t  Rad io  C a l le  zwet  Mo-
nate in seinem Sendegebiet seine
Rad io-C-Par tvs .

Privatanbictr:r im Medienbe-
reich wcrdcn immr-'r  gerne mit
dem Ruf eines Piratensenders in
Verb indung gcbracht .  Wie  is t  das
bei Radio C? Der Sender versorgt
f lächendeckend ganz Südtirol.
Da Rundfunkwellen aber Gott
sr: i  Dank an Ländergrenze n
nicht haltmachc'n, ist das Pro-
gramm auch mit jcweils untcr-
schicdl ichcr Intensität in Tei len
Nordital iens, Österreichs und
Sriddcutschlands zu empfangen.
Bei uns kann man Radio C bis
nach Ingolstadt, Nunberg oder
Stuttgart hören. Derart iger
grenzüberschreitender Radio-
c rnp fang is t  unvermc id l i ch  (auch
IlR. Oslerreichischer Rundfunk
oder RTL Luxemburg strahlen
über dre Grenzen aus) und wird
von den ncucn i ta l i cn ischen
Rundfunkgesetzen sogar aus-
druck l  i ch  gcw, . rnsch t .

Radio C rc.präsenticrt eine
neue Sorte Rr. indfunk. ( ir ' ra<ic die
lockert- 'Art,  l \ lusik zu machen. ist
es, die t ' rne.n Scnder wic'R.adio C
bei uns jr ingerer Generation so
bcl icbt macht.

Es grußt al le Radio-C-Fans'""f,-{dk-e-

l i i '

Die Ilorerhitparade der lctzten Woche von
l .  Jet  Set
2. Some like it hot
3. Gold f)ays, hot Nights
4. Everybody wants to rule the World
5. Deia Vu
6. One more Night
7. You spin me round
8. That was yesterday
9. Ehythm of the Nigth

10. Celebrate Youth

Radi<.r C:
Alphavi l le
' lhc Powcr Station
Moti Special
Tears lor I'cars
Cosmic Toy
Phi l  Col l ins
l)cad or Alive
['oreigner
I)cbarge
Rick Springfield

u l r


