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Seitvergangenem

Wer blsher beim UKW'Sender
auf der Frequeru 104,? Megahertz
nur ein Rauschen hörte' clem
schallt vrlt knaPP drel Wot:hen
üeiße PoPmusik 'entgegen. i-.:ncl
urn die Uhr PeUt der neue italienisdre Sendei "M l' von der 3ö00
Meüer hotren Statlon im Sü(ttifoler Ahnntal die baYerirche l/andeshauptstadt an.
Das Süudio in Bozen fuit mif
zwel Leuüen besetzt, die auctr die
?u€amHältt€ d€$ Pro$amms
menstellen. Der Rest komnrt zwei
Mal wiiche,ntlich mit Kurieren
aus Mürrchen' In Souter,rninräuFraunm€n irn Hinterhof ln der 'Verwalholerstraße 23 sind de
tu,n'gsräume von ,,M 1" und ein
Aufn'ahmesturl,io.
Doch wichtlger als ltaiien und
Deutsdrland ist die Sctrweiz ltir
dien neuen Sender: Dort lcht der
Wirtsctraftsanwalt Rolt Egli, der
die Geburt und ersten Lal:ischt',r^-'r
te von ,,M l" mit zwei itt;ii
linanzlert.
Schweia€r Franken
fioch bis der Mäzen Jetzt das erste Programrn zu seiner Zufriedenheit-höron konnfe, nrußte er
erst eine OdYs'ee erleben: I)er
Anwalt errg:agierte sich vor Jahren rnit sdnem Vermögell bei Raclio ..Brenner".
Aber Querelen i'n der Geschäftsleitung und Programmgestallung Ließen Rolf fuli nach ei,n€m neuen ,,Hau^sender" suchen.
Er stieg rbei Radio ,,llavaria" e!n,
das von der FlatschspilTe im Zi'
rogigebiet derr Raum Innsbruck
Musik unterhiell Sein
miiflotter
Geschäftsführer, der 25jährige
Christoph Schrnitz: ',Uns war
ktar. ää0 das Netz bis München
ausgebaut werden mußte, rvelf
dimes Gebiet sowohl kulturell
als auch q'erbemäßtrg interessanter irsL Ich baute Organ,isationsin Münehcn, Innsstruktursn
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brmckund Bozen aul' ,,Gleichzeitig wurde d,ie Station vom Zitogcebiet inß Ahrurtal verlegl. von
üo aus mit ,,lreundsdraftlidter
Untersttltzung" drer Onte und gegpn das vercprecher\ kostenlos
für das ferj€nrgebiet zu weru€n'
Signal
d.e ercte einwandfreie
nach Bayern gesendet wurde. Der
rxlue Name: ledio Bavaria lnternadonrl.
Nach einem zweiwöchigen Probetsut der Poprnusik gibt es seit
vergangenen Donnersüag l5 Uhr
einön neuen Titel des italienisch
onivatrechtlichen Sendens: "M 1".
ist, ob und
ungewiß
iluctr
wann sich das Non-StoP-Pronrarnm durch Werbeeinnahmen
iregt, ChristoPh Sttrmitz: ,,Wir

mußten erst ein lffioioi,Eer Surnl
holfen aber ab Ende
äränu.t*,
Äuen*t mit öer Werbung begin-nen zu können."
A16 n€utnal bezdchnet Schmitz
dos Verhältnis von ,,M l" zum
Bayenlechen Rund'fu-nk:,,Wir sind
keine Konkurrenz, dg wir mit uneerer PoPmusik nur ei'ne b€stitnmte ZielgruPPe ansPrechen'
Wir bieten 'auch keine Nachrichbranclaktuelle
höchsterx
ten.
zwei
und tästich
Meiö.rngen
Stunden, Münch,en intenn-"
Stolz sind die Ner*'comer auf
dem
Gespräche mit
konkrete
Münchner KabeUernsehen, das
ihrem PogPam,rn vielleicht einen
Kanal
Seben will
Elna Utcrmöhtc

