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von AlexanderWiese
Die vier guten Sendersind - (nicht
nur) meiner Meinung nach - Radio Aktiv und Radio Gong (beide mit einem
s e h r , J e b e n d i g e n "P r o g r a m m ) ,R a d i o
Xanadu (mit einem reinem Formatprogramm wie in den USA) und der Bayerische Heimatfunk mit einem recht liebevoll gemachten Volksmusikprogramm.
Zwischenden Stühlen sitzen das alte
RadioflaggschiffRadio Ml mit einem
recht amateurhaftenProgramm, Radio
44 mit einemnicht konsequentdurchgedachtenPop-Programmund UFA-R.adio
mit mehrstündigenÜbernahmenvori Radio Luxemburg (per Standleitung)und
ansonsten einem Sammelsurium von
teilsgutenProgrammen.
Schlimm sind die restlichenProgramme, die mit so phantasievollenTiteln
wie Radio Acht Neun, MusikwelleSüd,
Radio 2000,und Radio Neue Welleaufwarten. Außer dem letzten senden,pardon, kabeln dieseStationenlediglichein
paar Stunden am Tag ihre Töne aus.
Diese bestehen aus Mrrsik - was den
Plattenauflegern gerade so unter die
Finger kommt - und dem Vorlesenvon
Meldungen. Ein tieferes Engagement
Iiir's Radio läßt sich nicht erkennen.
Dabei werden geradedieseStationen
von Giganten gemonagt. Radio Acht
Neun ist der SenderdesSpringerVerlags
(,,Bild"-Zeitung) und die Musikwelle
(,,Bunte"). Zu alSüd des Burda-Verlags
lem Überfluß schaltensichbeide Stationen zeitweise auch noch zusarnmen,
sodaßzwei der finanzkräftigstenVerlage
den Eindruckvon
in der Bundesrepublik
Hinterhofklitschen erwecken, die mit
allerletzterKraft noch im Radioseschäft
r n i t r n i s c l t ewno l l e n .
Radio 2000 ist ein Gerneinschaftswerk fast aller bayerischer Tageszeitungsverlageund soll als Vorbild fiJrein
Verlegerradio
diebayerisches
kti.nftiges
n e n .D a k a n nu n sj a w a sb l ü r e n .
Radio Neue Welle nrit denr rnittlerNa- l
weiledritten Nuncn (Llrsprünglicher
nre: Neue Welle Baycrn - Antennen
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