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dsr kon$rvativen Preudo.Kopie vo
Eayrrn 3 unter CSU-journalirtirche
Gesichtrpunkten und mit A0A(
Verkohnmoldungghilosophie: di
,,llleue Welle Bayern Antenne Mür
chrn". 8ir zum lVettcrbarhht un,
dsn rtändlichen 0 8 l5-t{achrhh
ton roicht drr Experiment,,, lü
der oin Konsortium von Gethäfts
louten übsr sino Million DIS arf der
Tirch blänsrte.

Dsr innorativste darsn irt augen
rchcinlich die. Tochnik, damlt 

-dir

Weüespots auch pünktlich abfah
rsn. Sonst ober hat die Mongtor
Mannrchaft, ganze 18 festangestolltr
und 25 fiuie Mitarbaiter, wenig Ah
nung, vyas rund um dis Uhr so läuft -
wsnn 8s nicht den Telex und die
ADAC-Lehung gäbe. wie gssagr. Dic
Muslk rhtäft fröhlich in dir Go.
wißheit, höchstens ein Viertel der
in{osamt 13.000 Badioanshlüsg
einmal mehr mh der Hitparada nuf
und runtsr langweilen zu müsen.
Und dis llodsratoron freuen rich,
endlich in einar richtigen Sprscher-
kobine live vor sich hinquatschen zu
dürfen.

_ All das notdürftig heraugekehrte
tngag€mont,,,den Hörern Freude zu
machen" (Radio Aktiv), ,,8us dem
näheren Lebensbereich der gürger zu
berichten" (trleue Welle gaverä[ ein
,jederzeit anrprechbares Lokalrsdic
zu rein" (Xanadu) oder die pro-
grammphilosophie immer. wieder euf

,.einen ellgemein-verständlichen Nen-
ner .zu -bringen: ,,pop, pop, pop,,
(Radio M l). wird von eins; ebän-
90 verständlichen Motiv engeheizt:
.Geld, Geld, Geld'f. '0a nehen die' Preise für die Werbesekunden bereits
Wochen vor den Gsdanksn an den ln-
halt der-Stndungen fest, Briafköpfe
und Aufklsbsr glänzen um einiies
mehr ab dar ,,locker vom Hockör',
moderierte Murikpanorama.
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Plapper tflld, ., ... ,, l".l,::1l,i';:,u1[,fi",,#T,':n'*'
Uno so kaü'nirf,t 
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werin es das sute arte Ra, 8,örl'ii? i:l"ififrl'ff'l1i
dio nicht .oa!e.- Und wenn iili;;;r. üpx uno der post vernom-es plöqlich Bayern 3 nicht . men. ,,Radio Aktiv,,-Chei--p;;ä;-
mehr gäbe? Wenn. . . In die 

' 
lunka zum Beispiel. Fasr wärg ;r

Marktlücke zwischen Lanqe schon auqewandert, nectr fatifor-
weile und Ausgewoqenhäit nien nämlich, um dort einen Urlaubs-
hofften schon 

_seit jahran sendor zu. installieren. Statt dgrsen
die pioniere d* .ti.y:ia: fl:,*H','fi,l,l# fü:lli:läl
ro"rl 

r,on ltatien aus zu ;J,ü:#ilEnd;F.b;;;;;ir,riiri*
_. sie bsdudelten sanz Bayem mit fiT:'li1?j':r'1,,..r'TJ*lll;"T;:
Plaopgr_ und Trolala - mit d-er powoupril.,i"l 

iesteckt hat.von 4o0-Kilowattsendeanlagen zu- Mit viät Glück ict er da kur. vormindest. K.nzepr nannre.n^sla diess O.em i. 
-Äpril, 

aem Siil.hrä, f*lreie..Mischung und warteten gierig tig gr*orä'rn, hat sich der Rücken-auf die werbung, die bei Radio äranl aäürrg' ;irrs unbekannten Indu-ner mit coca-cola'Geiohrs und csu- ttrirrirti 
";ri;l'i';;;;;ilrr"ä;:spotr drn Breitbandrock. vezisrte. s"iirü'i iirirrr gefunden, mh denenDer. etdlicho Alpenfailwind, kurr ;;;rlä il;; die richtige ,,prosramm_Föhn, hederte aber mit seinei-Rule- irrllri;iirrrriert. sie schaut retzr-

f*d:tft in sr,ünnebirsis_er umöe. ;;iiü'eiiiacrr aus, Von ellem einDung, wo roger die ttraturschützer koi- bißchen. Die Hausfrou birili";;:
46 s-t.Uil..zl,t.tt,^r;

razopts am Vormittag, drs SchuF
mädchen Disko am Nachmittag.
Und am Sonntag schwingt die Oma
im Nostalgie-Wunschkonzert-Rhyth_
mus. Klingt wie Bayern I im Bück_
wangang.

Auf so viele Variationen wollte
sich der zureite im fröhlichen fiadio-
Reigen gar nicht erct einlasen: Jos
Lüden kreierto in einer Sclnrabinger
Orei-Zimmer-Wohnung eine neue 
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diophone ldee: ,,24 Stunden immer
das Gleiche". Oas Vorbild Amerika
leuchtet zwischen dem,,Salf-made,1
Studio und dem krächzendsn Funk_
gerät, das den Mut zum Abenteuor
verdeutlicht. ,,Aur der Hüfte,, rchleu_
dern die vier 

'tapfaren 
Mannen um

den 44iährigen ExJournali*en Lü-
den gin ,,Radio Xanedu,,, dar Hitr
rund um die Uhr lielert, natärtich nur
solche, ,,die der Hörer wilt,,, und rol-
che, die in den rieüen Singieskärten
rachtt und links der planenrpieler
mühsam aufzutrsiben sind.

in den offiziellen MpK-lnfor
tlingt da.s alles ganz onden: 0ulrfige
rnrormattonen und l{achrichtan wor_
den verheißungwoll rngekündigt, pro-
tesionelle Badiobegeisterung und

, tntspannung. oder gar lnnovation
und Experimentierfrardigkeit
vergrochen. Letzterer besondrn von

,,Oie Schleusentore für die Wer-
bewirtschaft" möchte Kabeldirektor
Mühlfenrl mit dem MpK-projekt öff-
nsn. In reinsm Tros aalen'sich die
vier Privatradios Und sie hoffen auf
mghr. 0er Staatskanzlei.Entrwrf
ei nes Medienerp robungsgesetzes sieht
die Verbreitung von Hörfunkpro-
grammen nicht nur per Kabel vor.
Oamit rich die Ssche wirtschaft-.
lich nntiert, roll eine neugegründete
-Landerzentrala" den Badior dsn
Start in die Lüfte ermöglichen - via
ü9noorroquonz ganz München zu
brschollcn. Nichts gegen die Tatsache
alr rolche, wenn . . .l

. Wann im Aufsichtsrat der MpK,
wie 0berbürgermeister Kronowinei
öffentlich kritirierte, nicht nur,,CSU
urd. Kommez" ihren platz hinen.
u-no wsnn ss einfach gute Redior
gäbe. Wennl Siefan Endrös_
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