
Föhn und Wierenhier: Der MedienplaE im Hetrst
Bermuda-Dreieck von Gong, Tele 5 und Filmhaus aus dem Blickwinkel der Schellingstraße /Von Heinz Bendixen

ünchen leuchtct.  Besonclers an
dcn Herbsttagen. wcnn blauer'
Föhnh inrmel  und Wiesenb ier  den

Blick der angercistcn Norcl l ichter f i l tcrn.
Deutschlancls heimliche Hauptstadt ' l  Me-
dienstadt Nummcr cins' l
Im Festzelt  beim Küfer möcht'  man das
scl-ron glauben.
Dcr Zustrom aus dcm Norclcn begann schon
vor Jahren, und zu'ar nicht nur dcr Wiese
wegen. Unter ."r 'ei l3-blauem Himmel legte
sich privatcs Mccl ienlcbcn hicr zual lcrcrst.
Das kleine Eck zwischer.r Barer-. Schell ing-
und Türkenstraßc rvird eincs Tagcs in dic
Med ien-Chron ik  e ingehen.
Bavern progressiv. unkonventionel l  uncl
jung? Nun ja .  so lange der  No lc lcn  im
öffentl ich-rechtl ichen Tiefschlal '  las. galt  so
ctwas wie sie der Spruch von clen Bl inclen
uncl den Einäugigen. Es ist rni i l3ig. hier
nachträgl ich dic ganzcn Qucre-lcn uncl clas
Gerar"rgel der Gesellschaftcr. hauptsrichl ich
be i  den k lc i r rcn  pr iv l t cn  Ruc l io ' .  nLrch  c in -

mal nachzuzeichnerr. Als dcr Norclen lang-
sam auftaute. kehrtcn manche der kurzfr i-
st igen Emigrar.rten schnell  wieder zurück.
und cl ic Töne von der Kielcr Förde bleiben
auch an der Alstcr nicht ohne E,cho. Was
bleibt in München? - In cincr Momentauf-
nahme in diesem Oktober sind clas immcr-
hin noch scchs private Racl iosendcr:
Al lcn voran Helmut Markrvorts Radicr
Gong auf 96.3. Dahintcr stehen Sücldeut-
sche Zcitung. Abendzeitung. Gong und
anclerc.
Charival i  uncl das neue Radio Xanadu. Bei
Radio Charivari  gcbcn Münchncr Mcrkur
und TZ clen ba-verisch gefärbten Ton an. bei
Xanadu versuchen die Gesellschafter. oft
alte Pionicrc. oder auch nur deren Namen.
clen Glanz der ersten Tage rvieder aufzupo-
l ie  re  n .
Auf der altbekannten Frequenz 92..1 sendet
M 1  -  auch c in  a l tc r  Namc mi t  neuen
Hintergrund. gemeinsam mit der Jazz$'e l le.
Sch l i cß l i ch  vcrsuchen d ie  A l t -P ion ie re  Jo

Lüclcrs und Pctcr Pclunka jetzt als Stalsat
Radio München auf cler Frequcnz 89. ge-
meinsam n-ri t  Racl io 2 Dav uncl einem rel i-
s iöscn  Scnc ' l c r ' .  ih r  ncues  He i l .
Jeclenfal ls gibt es dort zw Zci cl ic t ' lotteste
Mus ik .
Neu au f  dem Parke t t .  se i t  5 .  Scptcmber :
Antenne Bavern .  Mi t  27  Frequenzen der
crstc landcswcitc Privatsencler mit dcm
kräft igcn Hintcrgrund von Splinger' .  Burda.
Ufa uncl r.r 'ohl auch Markuort.  Um die
Pro-urammfarbe locker zu gestalten. u'urde
Mike Haas nach München geholt.  und mit
Eigcnr.r 'crbung u' ircl  hier im Augenblick
n ich t  gespar t .
Schl ießl ich muLl man noch dic lnt i t iat ive von
Holtzbrink crwähncn. AV-Media. die tei ls
aus  Stu t tgar t .  te i l s  aus  Mt inchen k le inen
Prir. 'atsendern ein Mantclprogramm über
Satel l i t  anbietet. in Müncl.ren seleitet von
Altrncistcr Güntcr Ehrig. Das al les sicht
immer nocl-r nach viel aus. rcc' luzicl t  sicl-r
aber' .  u'enn man cl ie Zahlen lrctrachtct odc-t '
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