
Ecm cool, hey!
Radio Relax gZ.4
auf Yuppie-Kurs
Erfolgsorientierte

Münchner sind das

Zielpublikum des

bei und haben einen ausge-
sprochen prestigeorienriertin
Konsumstil."

Das Profil paßt eher weni-
ger zu den partnern auf der
Welle 92,4. Relax teilt sich den
Platz mit Radio Lora, dem
Kinderradio Maroni und Ra-
dio Feietwerk. Dessen Ge_
schäftsführer Norbert Erhard

blieb bei der präsentation
skeptisch. ,,Können Sie mit
unserem programm leben),,,
lrag1e ihn Langemann. ..Mal
schaun". war die Anfwort.

Das gleiche meinte Lange-
mann auch auf die frage, -ob

man sich denn bei dem gro-
ßen An[angseinsatz ,üer-
haupt auf eine Stadt und auf
ein paar Stunden beschränken
könne. Bei der Rede hatte er
schon als Hauptkonkurrenten
seinen Ex-Arbeitgeber Radio
Energy gesehen, dessen pro_
gramm er ,,laut, krachad und
sehr jung" nannte. Zudem hat
die französische Radio-Filiale
Stationen in ganz Deutsch_
rand geslreul. Iangcmann:
,,Man. nruß den erfolgreich_
sten hernehmen. und dann
ein völliges Kontrastpro-
gramm schaffen."

Also, keine Chart-Hits, kein
Rock'n' Roll, kein Techno.
Wer allerdings glaubt, daß die
noch_ mit j8, prozent beteilig_
ten /azzwelle-Anbieter Hans
Ruland und f ürgen Buchholtz
tür experimentelleren lazz_
Anspruch sorgen, täuscht
sich. ..Smootlr-f ä22.. ist ange_
sagt, Stars wie Grover Wa_
shington /unior, David San_
born oder Anita Baker. Star-
Saxophonist Dave Koz wird
sogar seine Sendung nach
München exportierei. Der
Hörer soll sich zu Hause ent_
spannen, frei nach dem ame_
rikanischen prinzip des ,,Co-
cooning": Rrickzug in die eige_
nen vier Wände, um äie
schreckliche Außenwelt zu
verdrängen.

neuen senders

VON ANTONIO SEIDEMANN

ophisticated" ist ein
Schlagwort, ebenso wie
,,cool" oder,,rela-xed,,.

Markus Langemann kann sie
nicht oft genug wiederholen,
uährend er aul^ einer presse_
kon[erenz den neuen privaten
Radiosender Rela-r vorstellt.
Dod. wo fniher die lazzwelle
Plus war. soll nun ein Stück
Yuppie-Kultur entstehen. Zu_
mindest kiingt alles danach.

Das Zielpublikum besteht
nämlich aus den Erfolgrei_
chen der Stadt. So umschäibt
Ceschäftsführer I_angemann
den idealen Rela-x-Höier: ,,Er
ist zwischen z5 und 45 lahre
alt. Er lebt entweder aUein, mit
elnem Paftner, ist ledig oder
geschieden. Der berüfliche
und soziale Aufstieg sind zen_
traler Lebensinhalt..- Das Stre_
ben nach Anerkennung, Sta_
tus und gutem Einkommen,
und der Wunsch, mehr zu er-
reichen als der Durchschnitt,
ist.eines der großen Anliegen.
Relax-Hörer messen den Kon_
sumwerten große Bedeutung

l{ur cool, oder vielleicht zu cool:
Relax-Geschäftsführer Markus
Langemann.

Ii4M

Was dann draußen vor sich
geht, bringt der Nachrichten_
Gigant CNN aus Atlanta zr.rden Relax-Hörern. Lokale
Meldungen fur München wer_
den freilich im Haus erstellt.
Ob sich Relax mit dem yup-
pie-Profil einen Gefallen tut,
bleibt abzuwarten. Ein paar
tausend Hörer dürfte Lange-
mann füi seine neue Mor-
genshow von Radio Energy ab_
ziehen. Sein Ex-Aufrrrg!.b",
sah darin einen Veu-kasilin_,ch
r;rrd l,ij",,l; ,,,, ';".'. r, J,

Hörn ma mal, dann schaun ma mal
Vielleicht sind die Relax-Ma-
cher einfach nur über das Ziel
hinausgeschossen. ln ihrem
Bestreben, sich cool und pro-
fessionell zu präsentieren,
schufen sie eine Stimmung wie
bei einem Härtekurs für japa_
nrsche Führungskräfte. Mag
sein, daB München voll ist mit
karriere- und konsumqeilen
Sinqles, die auf eine Ajter-i.ati-
ve zum Charts-Geplätscher
anderer Sender warten. Be-
sonders sympathisch wirkt

das Hörer-prof il trotzdem
nicht. Und wer sich mit diesem
Profil schmückt, wirkt entspre_
chend auch qicht sympathisch.
lmmerhin gibt Relar-Redak-
teur Eggolf von Lerchenfeld
zu bedenken, dafJ die Vorbe-
reitungszeit f ür die Startkam-
pagne zu kurz war. Deshalb
unser Angebot: Hören wir uns
den Sender erst einmai an.
Vielleicht ist er sympathischer
als seine Präsentatir.in.

Antonio Seidemann
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