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gleichzeitig: ,,Das Radio kann keiner neu
erfinden."
Das ist dem werktäglichen Programmschema der,Äntenne Bayern" auch anzumerken. In den drei aktuellen Magazinen
,,Guten Morgen, Bayern!" (5 bis 9 Uhr)'
,,Mittagsmagazin" (12 bis 14 Uhr mit dem
von der ZDF-Hitparade bekannten Viktor
Worms) und ,,Servus Bayern" (16 bis 18
Uhr) ist für ?, 12 und 17 llhr unter der
Rubrik ,,Tagesspiegel" jeweils ein etwas
Nachrichten-Uberblick
ausführlicherer
über das aktuelle Geschehen mit O-Tönen
von den Korrespondenten fest eingeplant.
Das gleiche redaktionelle Element weist
Bayern 3 um 12.30und um 17'30 Uhr auf.
Zwischen den aktuellen Magazinen sitzen
bei der ,Antenne Bayern" in der ,,RadioBoutique" von 9 bis 12 Uhr und in der
,,Musikbox" von 14 bis 16 Uhr die Unterhaltungsstars Michael Schanze (im Wechsel mit Gabi Fischer) und Tommi Ohrner
am Mikrophon. Am Abend folgen dann in
der Regel Musik- und Kultur-Spezialsendungen.
Überhaupt die Musik. Sie soll frei sein
von ,,schmerzgrenzen" jeder Art, ob nun
Volksmusik oder Heavy Metal. Angesagt
sind ,,Euro-Pop", aktuelle deutsche Schlager, englischsprachige Pop-Songs und ein
,,anständiger Teil Oldies" (Bolten). Die Absicht, sich mit der ,Äntenne Bayern" zwischen den musikalischen Geschmäckern
von Bayern 3 und Bayern 1 ansiedeln zu
wollen, hier in eine Lücke zu drängen, wird
erkennbar. Für diese ,,Middle of the
Road"-Musikrichtung, wie er es nennt'
holte sich der ,,Gong"-Chefredakteur Helmut Markwort - als einer der acht Gesellschafter und der drei Gründungsgeschäiftsführer maßgeblich am Aufbau des
- den 32jährigen
Senders beteiligt
Deutsch-Amerikaner Mike Haas als Programmchef für den neuen Sender. Sehr
zum Unwillen des Nürnberger Telephonbuchverlegers Gunther Oschmann, dem
Mike Haas beim Aufbau seiner diversen
kommerziellen Hörfunkstationen im Freistaat als Berater zur Seite stand und steht'
so bei den,,Charivari"-Radios in München,
Nürnberg und Regensburg.
Mit Haas als Programmehef gerät die,Antenne Bayern", vor allem Oschmanns
,,Charivari"-Sendern und weniger den von
Markwort nachgezogenen,,Gong"-Privatradios, sie zielen auf ein jüngeres Publikum ab, in die Quere. Der Umstand, daß er
auch an der ,3ntenne" in bescheidenem
Maße beteiiigt ist, dürfte für den TeIephonbuchverleger wenig tröstlich sein.
Denn je mehrfür ihn bei der,Sntenne" die
Kasse klingelt, um so mehr muß er um
Einnahmen bei seinen eigenen HörfunkKlaus Ott
Station fürchten.
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