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Mit gefühlvoller Pop-Musik und tollen Hörer-Aktionen sorgt
Burdas Radio 7 Victoria seit 1. Mäa für Stimmuno

ort zwischen Kopierge-
rät und Telefax könnte
das Himmelbett gestan-
den haben: ..Kaiserwet-

ter heute in Baden-Baden!
Wünschen Majestät Mokka
oder Tee zum Frühstück?"

Leider drängelt sich ein Pop-
Oldie aus einem der vier Stu-
dios nebenan in die nostalei-
schen Träume: Gedeiht Burdäs
neues Privat-Radio 7 Victoria,
seit 1. März auf Sendung, wirk-
lich auf geschichtsträchtigem
Boden?

Michael Tenbusch, 36, mit
Ingo Paternoster, Programm-
chef beim jüngsten Kurstadt-
Sender: ,,Wir produzieren tat-
sächlich auf 540 Quadratme-
tern im ehemaligen Baden-Ba-
dener Hotel Victoria, wo einst
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der Kaiser von Rußland abge-
stiegen ist. Eine animierende
Atmosphäre! Das Viktoriani-
sche Zeitalter liegt nämlich
ganz im Trend."

Umgesetzt aufs Programm
der 35 freien und festen Radio-
Victorianer bedeutet das: Ra-
dio 7 Victoria (7 wegen der ba-
den-württembergischen Post-
leitzahl) will täglich ab 5 Uhr

früh (zwischen 13 und 16 Uhr
und 20 und 24 Uhr ist die ee-
meinsame Frequenz 100,4 fi.ir
den Sender,,Ladies first" reser-
viert) ein gesetzteres Publikum
für sich gewinnen. Hörer zwi-
schen 29 und 45, die Musik auch
jenseits der schrillsten Top Ten
zu schätzen wissen. Moderiert
vom populären Christian Si-
mon. Oder der 23jährigen Su-

Zu Besuch in Baden-Baden:
l{icole war einer der ercten
$laruäsle bei Moderalor
Chtislian Simon

sanne Rohrer (bekannt
vom Münchner Sender
Xanadu). Oder von
Walter Fuchs, 53, dem
Ex-SWF-3-Country-
Music-Spezial isten. Au-
ßerdem: Bei Radio 7
Victoria läßt man auch
mal wieder häufiger
deutsch singen.

Dazwischen ..minde-
stens zweimal pro Stun-'
de" Verkehrsnachrich-
ten vom Sendegebiet
(von Stuttgart bis Kai-
serslautern und Darm-
stadt bis Freiburg). Poli-
tik? ..Kein Verkündi-
gungs-Polit-Touris-
mus", wünscht sich Ten-
busch, ,,besser sind Hin-
tergrundberichte. Und -
so oft es sich anbietet -
die Aufforderung an
den Hörer, sich selber
bei uns zu äußern."

Wert legen die ,,Vic-
torianer" auch auf ihre
,,Service-Leistungen"
zu den Themen Woh.
nen, Essen, Astrologie
oder Gesundheit h. B.
sonntags zwischen 11

und 13 Uhr). Tenbusch: ,,Na-
türlich werden wir uns auch mit
Sex und Erotik befassen."

Wo bleibt denn da das ..Vic-
torianische", Herr Tenbusch?

,,Dafür bietet sich Baden-Ba-
den selbst an. Mit seinem ro-
mantischen Flair. Seinen exklu-
siven Besuchern. Wir planen
eine Kolumne: Wer ist in Ba-
den-Baden zu Gast?"

Womit man endlich wieder
beim Standort von Radio 7 Vic-
toria wäre - dem einstigen ,,Ho-
tel Victoria", das seine Glanz-
zeit von 1853 bis 1912 hane: In
einem Radio-Roman von An-
nely Hahn (montags, mitt-
wochs, freitags um 6.40 Uhr)
soll die Kurstadt-Edelherberse
noch einmal auferstehen. Dä-
mit auch die Hörer von heute
erfahren, wie das eigentlich da-
mals war, als der russische Zar
in Baden-Baden logierte. Dort
wo Europa besonders paradie-
sisch war. Und ist.

Tenbusch, seit Monaten .,nur
noch im Büro" auf der Suche
nach neuen Programm-Ideen in
einer mit Sendern gespickten
Region (8 Privat-Radios neben
SDR und SWF), hebt den Kopf :
,,Hab'ich auch schon irgendwo
gehört - das wär' 'ne schöne
G e g e n d h i e r . . . "

Marianne Heinze
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