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macht den jetzigenSendernden sicher nicht ganz unbegründeten
Vorwurf der gequälten Flottheit
und stereotyper Moderation, die
sich mit dem Ablesen von Agenturmeldungen abwechselt. Dem
rvollten die alternativenRadioma, urc h e r e i n D i s k u s s i o n s f o r u mj o
nalistisch anspruchsvollaufbereitete Themen, kurzgesagtKultur,
entgegensetzen.
Und das wichtigste: Das Programm sollte ohne
Werbespots finanziert werden.
Wie dann? Vor allem durch die
Mitgliedsbeiträge eines angeschlossenenVereines. Womit wir
schon beim ersten Ablehnungsgrund der BLM wären. Diesehält
nämlich die Finanzierungder Gesellschaft, die inzwischen über
95.000 DM Kapitel und 150.000
DM Bürgschaftverfügt, nicht frir
gesichert. Zweiter Ablehnungsgrund war, daß die Programmverantwortlichkeit nicht gewährleistet sei. Die entsprechendenSatvon LORA wurzungsänderungen
den im Verfahrendann nicht mehr
berücksichtigt.
Ob die Ablehnung ihren wahren
Grund darin hat, daß die LORAMacher politisch unliebsam sind,
und auf Anweisung der Staatskanzlei ausgesfrochenwurde, sei
dahingestellt.LORA ist jedenfalls
überzeugtdavon.
Es ist jedenfallstraurig, wie hier
versucht wird, Radioprogramme
zu verhindern, die nicht auf möglichst anspruchsloseUnterhaltung
setzen. Die Landeszentrale für
neue Medien bringt sich auf diese
Weiseselberins Zwielicht, daß die
Lizenzvergabe auch von politischen Gesinnungerrabhängig gemacht wird.

KONKURRENZ?
Doch bleibenwir bei denen, die
sich durchgesetzthaben. Voraussetzungfür den Erfolg eines Sen-

ders scheint es zu sein, ein Vollprogramm bieten zu können.
Denn wenn 24 Stunden Radio aus
einem Guß präsentiert werden,
dreht der bequemeDurchschnittshörer auf der Skala anscheinend
nicht mehr so schnell weiter. Daher wohl auch der große Erfolg
von Radio Gong 2000 bisher.
Doch deren ruhige, konkurrenzlose Tage sind vorbei. Denn sowohl Radio Charivari als auch Radio Xanadu liegen jetzt rund um
die Uhr auf der Lauer.
Vor allem Radio Xanadu könnte den Gong-Leuten gefährlich
werden, da sich die Konzeptevon
der Musikauswahl bis zum seichten Info-Geplauderedoch sehrähneln. Charivari hingegenhat sich
eher der Zielgruppe zugewandt,
die sich der öffentlich-rechtliche
BR - beim Taktieren aufgrund
seines Bürokratieapparatesziemlich schwerfällig- bei seinerHörerjagd mit zu flottem Rock/Pop
verscherzte.
Daftir schlagenaber die neuen
Anbieter auf E9 München in dieselbe Kerbe wie auch schon Gong
und Xanadu. Stellt sich die Frage,
wer braucht eigentlichsovieleSender, wenn das Angebot keine Unt e r s c h i e da
e u f w c i s t .H a l l d e r K o n kurrenzdruck bisher,nur die Konzepte aneinander anzugleichen,
müßten jetzt die jungen frischen
Ideen kommen, bevor München
vollends radiomüde wird. Da
reicht es eben nicht. die Meldungen aus der Tageszeitungvorzulesen, die sowiesoauf meinem Frühstückstisch liegt. Die kann ich
nämlich noch gut selberlesen.
Unvorstellbar. daß die Münchner auf Dauer so anspruchslossein
sollten. daß sie nicht bald des Einheitsprogrammsüberdrüssigrverden. Freunde von mir hören übrigens wieder BR, ich wieder rnehr
Platten...
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