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einer Testzeit von zwei Monaten ohne
Werbung.
vonBriefenbildeten
Tausende
die ersteReaktion. Die Münchnerspitzten plötzlich die Ohren. Was da blutjunge Moderatoren.zuweilennoch stotternd von der ersren Radio-Erregung,
nach
. über die Antenne desHühnerspiels
Bayern abschossen,
hatte einen immensen Vorteil gegenüberden altbackenen
Vorstellungendes BayerischenHauptsendersam Miinchner Rundfunkplau:
Die Musik stimmte. Und: Das wat genau die uirgerenke.ungekämmte Fan.
Sprache von der Straße, die da über
MHzs l0l,l und l05B überkam.
Technischhatte Conrad zwei l2-Kilowatt-Sender mit Circular-Ausstrahlung
(Die Firma Kathrein ztß Rosengartenläßt gißen) via Hubschrauberwinden
an eine Felswand plaziert. Mit denen
funkte Conradbis Augsburgund Ingolstadt,sehrzum Arger der BossedesBR
und der Kleinfünten der lvlünchnerKabelradios, die niemand liörte, indessen
die Radio C4emeinde von Wochezu
Woche wuchs. Am l-8.85 nahm Radio
C Werbung ins Programm. TausenderKontaktpreis:2.96 - 3,47.
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lißt den Fansdie Ohrenwachsen
von Radio C auf einemder Dreitausender-Alpen{ipfeibei Bozen.
Die Sendeanlagen

ieRadiootsen
cn

An Bord: eine kompiette Disco mit
Sender.Aus der neutralenZonejenseits
des britischen Hoheitsanspruches
schossen die Jungs Popkanonen auf
London ab, die zi.indeten.Der BBC lie'
weg
fen die Fanszu Hunderttausenderr
- bis die konservativeRegierung vor
über einem Jahnehnt dem SPuk ein
Ende bercitete: Privatfunk und Privat'
Ein rundy Report'85
TV wurden erlaubt.
Die Radio-C-Strategenjedoch legten
moderatereGangartenvor. Der personi'
fizierte Katalysator zwischender Con'
rad-Hochburgin Hirschauund der Con'
rad-Dependancein MünchensHesselo'
her Str. 27 unddem Sende-Technikurn
in der Bozener italienstr, 27 (Entfer'
nuns zrilischenMünchen und Bozen:
280-km) ist Gert Rippl (35), Mitge'
Aber da spürrendie ManagerdesKleinschäftsfiihrer nebst Prokura. Er eilte
sendersmit der großen Klappe, daß die
zwischenHirschau.BozenundMünchen
Konkwrenz sauergekocht war. 7*ihin und her, um schließlichmit Wemer
fungsverleger"die rnit den Kabelzwergen im MPK kungplten, boykottierten
Conrad zu vereinbaren:Soiangedas
Radio C-Arizeigen- presservidrieerwei- Kuddelmuddeium die drei Mtinchner
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se.Der ADAC ver*'erge:ie
woilen.nlcnt
- bis dasKrokodaraufRadioveranstalten
Straßenlage.Meldungen
pass6ist, gehenwir, um bösesBlur zu
dil von Eunte zubtß und die ADACzu'
vermeiden,auf MindestSendestärke
Abnheren zum Nachdenkenund Nachrück. Die C-Mannschaftging gleichsam
gebenanregte.Plakaie von Radio C, die
in die elektronischeDeckung:
in Münchenauftauchten,stopptenkono Die acht festenund 27 freien Mitar'
kurrierendeZeitgenossenmit Einstwei
beiter der drei Sender mit jeweils
ligen VerfügungengeneigterGerichte.
zwei Studiospro &nder (Studio 6 qm)
"Radio C Cng in die Luft: und zwar
deStillhaltetaktik
sindaufstillschweigen
mit gecharterten Flugzeugen,die via
geeicht. Denn: AuchRadio C ist daran
Bändemfür Radio C warben.Alte Erininteressiert,auf eine der drei Frequennerungenwurden wach: Vor l5 Jahren
zen ztt gelangen.Peter Neuwirth (24),
gingpn die Londoner Privatradio-Pio.
seit 1. AugustChefredakteurvon Radio
niere ebenfails in die Luft. Im dten
C in der Münchnerl3GQuadratmeter'
Londoner Flughafen von Croydon starZentrale, (bislang Neue PresseAugs'
teten sie mit ausrangiertenViermotori'
b urg) wtll durch Progamm-Inhalteund
gen und kreisten bis zu zehn Stunden
überzeugen.
nicht nur Sende-Stärke
über der britischenMetropole.
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Dennoch:Wennesin Miinchenbei dem
Radio-Provisorium bieibt, dann ist
daß Radio C wienicht ausgescttlossen.
der auf volleLeistungschaitetund neue
Plänerealisierr.
Die Senderund Antennen werden jeweils mit zwei transportablenDieseldie ebenfallsauf
motoren ausgestattet,
untergebrachtwerdem Felsvorsprung
den. Hat der eine Motor seinen Saft
aufgebraucht,springt automatisch der
zweite ein und gibt Signalan die Bozener Zentrale. Dort startet dann ein HeMotor
likopter, der den ausgebrannten
-Container'durcheinenaufgefülltenerseut.
Außerdem.'so wird gemunkelt. aber
nicht bestätigt. haben die Hirschauer
gute Beziehungen
zu den Behördenin
der benachbartenCSSR.die an allem,
nur nicht an poppigenSendungenaus
dem Tiroler Süden inreressiertsind.
So soll den Conradsein sozialistischer
rvordensein:Man
Kuhandelanseboten
R.icit iun i,streksi:l-i :e:.i C; i::i: öri:r,-:c
ken in der CSSRzur Verfiigung,die die
alpinen Signaie über das Nachbariand
bis nahe Nümberg und Frankfurt heranführen.Im Gegenzuggehen die Radio C-Signale
nicht in die CSSR.die die
Popruhevorzieht. Dann würde Radio C
einesTagesdie Funktionäredes HessischenRundfunks. die sich wie ifue Kol'
lesenvom WDR über einemassiveHöreifl ucht beklagen,aufscheuchen.
Die elektronische Phantasie der Conrad-Dynastieender jedoch, berufsbe'
dingt, nicht beim Hörfunk: Alle Conrads erblicken im Femsehendas Me'
dium der Zukunft. Radio C in Farbevielleicht nicht nur eine platonische
Vsion.
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