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Foto: Middendorff

ie". Mit Schokoguß.Den eher
roppigenFrequenzkollegen
sicher
:in Dorn im Auge,da solcheSenlungen ihre Zuhörer doch eher
rum Umschaltenanimieren.Zuitände,wie wir sie von der frühe'en 92,4-Welleher kennen.
Dort ist inzwischenein wenig
Ruhe eingekehrt.Das häßliche
lntlein von damals,dieJazzwelle,
:ine Nußschale
auf dem Meerdes
Kommerz,teilt sich nun die Freluenz nur noch mit den Rockern
von Radio Ml. Ersterehat nun,
:rachdem
siefrühervon ihren Kolegen bestenfallsignoriert, meijtensjedochzur Hölle gewünscht
wurde, mit erstmalsvernünftigen
iendezeitendie Möglichkeit,ihr
Publikum zu erreichen.Der VerJachtliegt natürlichnahe,daß die
lazzwelle für die BLM wohl

hauptsächlichals kulturellesFeigenblattdient, zumalsieals einzigesPrivatradioein umfangreiches
Kinder-,Jugend-sowieKulturprogramm in die Münchner Luft
bringt. Ein weitererNeuanbieter
ist an diesemProgrammbeteiligt:
RadioK3.
Wem es den Schlaf raubt, daß
der
die restliche92.4-Mannschaft
Kultur ersatzlosihren Platz räumen mußte,seiberuhigt.Dieseist
fast komplett, aber wohlbehalten
auf der neuenFrequenz93,3angekommen. Unter dem Namen Radio Xanadu habensich ebendieRases,fernerRadioSoundtrack,
dio 44 und Radio C zusammengetan. Auch hier wird man erwarten
zu hören wie eh
können,dasselbe
und je, nur ebenjetzt 24 Stunden
lang.
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Wer diese neue Aufteilung
schon kompliziert findet, wird
wohl beim Blick hinter die Kulissen gänzlich kapitulieren. Denn
hinter den auf fünf Frequenzen
zusammengefaßten
Radiosendern
steckeninsgesamt
29 (!) Einzelanbieter, die alle in einem dichten
Beziehungsgeflechtmiteinander
verquicktsind. Deshalbseienhier
nur einigeBeispieleaufgeführt.
So ist der NürnbergerTelefonbuchverlegerGünther Oschmann
mit seinerNeueWelleGmbH Veranstalterbei Radio Charivari,wie
auch sein Ex-Schwager.Ein ehemaliger Mitarbeiter des Verlages
von Oschmannwirkt bei der RadiofirmaM I mit, diedengleichnamigen Sendermitbetreibt.In der

Oberpfalz kooperiert Oschmann
mit den Kindern des ElektronikversandhändlersConrad. Diese
sind wiederumAnbieterbei Radio
Charivari,währendsich der Herr
Papabei RadioXanaduengagiert.
Und so weiter,und so fort. Besondersbeliebtist es,Familienmitglieder wie Kinderund Ehefrauenmit
ins Geschäftzu bringen.Verboten
ist dasallesnicht, essiehtnur sehr
nach unsauberenVerstrickungen
aus.Doch wer wird sichdavondie
Happy-Radio-Stimmungverderben lassen?

DIE VERLIERER
Möglicherweisediejenigen,die
mit leebei der Frequenzvergabe
ren Patschehändchen
nach Hause
gegangen
sind. So die Programmanbietergesellschaft
LORA. Sie

