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Ein Interview mit der Rundfunklegende Alan Bangsüber Formatradio,
Decoder-Desaster und das Gefühl, entlassen zu werden.
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Dudelfunks. Beim Kieler Delta-Radio etwa kann 10000
Mark gewinnen, wer fünf bestimmte Songs in Folge
hört - eine Nötigung zum Dauerhören, fies ab-
gestimmt auf die Träume einer arbeits- und zukunfts-
losen Klientel.
Formatradio und -lV haben Musik-Konsumgewohnhei-
ten geändert. Man hört nicht mehr zu, bestenfalls hin,
meist aber einfach vorbei. Wiederbelebte Moderato-
renkonzepte wie das von VH-I ignorierten das - in der
irrigen Annahme, Leute aus Bangs' Generation, denen
Musik einmal wichtig war, könne man zurückholen aus
der Emigration, in die die Formatierung sie gedrängt
hat. Bei VH-I ging das gründlich schief, die Quoten
blieben schlaff. Selbst die außermusikalischen Argu-
mente der hektisch gebuchten Blondine Jenny Elfers
brachten sie nicht hoch. Die Redaktion wurde gegan-
gen, übrig blieb ein Restteam. Darunter Ronny, ein
Schimpanse.
Seit diesem Offenbarungseid serviert der einstige

"Musiksender für Fortgeschrittene" (Eigenwerbung)
seinem imaginären Publikum einen

kaum noch wortgetrübten Clip-Salat.
VH-I hieß schon immer ,Nideo-Hits
I "; jetzt stimmt es endlich. Der US-

Konzern Viacom stellt den Sender
wohl nur deshalb nicht ein, weil er die
Frequenz behalten will für lukrativere
Projekte.
Alan Bangsaber ist den Job los und bit-
ter. Er wird nicht mehr gebraucht, weil

aus den Radio Days das Radio GaGawurde und das lV
mitzieht. Wir trafen ihn in Hamburg zwischen Anwalts-
terminen: Er will gegen die Entlassungvorgehen.

Londoner Bangsdagegen ist kein Dampfplauderer,
und er kann nicht humorig glänzen. Dafür ist er zu
ernst, zu grüblerisch, ihm ist noch immer bang vorm
schillernden Hintersinn mancher Worte dieser komi-
schen Fremdsprache Deutsch. Einen Gewinnspiel-
Smalltalk mit Tanja D. würde er vermasseln, weil er
eins gar nicht ist: zynisch.
Das macht ihn zum Fossil.Er blieb übrig aus einer Zeit,
als das Radio noch Rockschule der Nation war und er
einer der besten Lehrer. Irgendwann, als die privaten

Sender aufkamen, die Konkur-
renz groß wurde, der Main-
stream zum Dogma und Tanja
D. zum Heiligen Kalb, über-'
ließ man dem Computer die
Musikauswahl. Keiner konn-
te TanjasVorlieben besser in
süffige Songfolgen umset-
zen. Sperrige Käuze wie

Bangs, Volker Rebell,
Winfried Trenkler oder Karl Lippegaus,

die es aufregend fanden, Hank Snow nach
Hüsker Dü zu spielen, verloren ihre Sendun-
gen, durften nur noch nachts ran oder wur-
den zu Exoten des Hauses, mit denen man
immer dann renommieren konnte, wenn
das Wehklagen über die Formatierung zu
laut wurde.
Das Radio verkam darüber zum Nebenbei-
und Weghörmedium, das sein unstetes Publikum mit
Ratespielpreisen fürs flüchtige Hinhören bezahlt und
von Durchhörbarkeit träumt. Selbst ein Trimmen aufs
Rockformat braucht offenbar die Methoden des
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offenbar nicht zu finanzieren. Die Entlassung
der Redaktion wird jetzt verkauft wie ein
neues Konzept. Aber das Konzept heißt: kein
Konzept, sondern Videos,
Wenn man sich die Evolution der Musik-
medien seit den 70ern ansieht, dann war
da zunächst das Autorenradio ä la Bangs,
dann kam das Formatradio, dann Musik-
TV, das ans Formatradio anknüpfte. Bei
Vll-I und Viva 2 wollte man mit guten
Moderatoren die Erwachsenen zurückge-
winnen - vergebens. Das Experiment
"Musik mit IQ" ist gescheitert.
Es gibt verschiedene Probleme beim Musik-
fernsehen. Man muß von vorneherein akzep-

tieren: Es gibt nur soundso viele Videos - und
eine Menge Bands, die ich mag, die es sich
aber nicht leisten können, überhaupt ein
Video zu produzieren.
Ich finde jedenfalls, für ein gutes Programm
sollte es keine Grenzen geben. Das
englische VH~1 machte
am Anfang Werbung mit
der Phrase I,No grunge,
no techno, no hiphop" -
stolz zu sein auf das, was
man nicht spielt ... ? Was
VH~1 anzubieten hatte,
war ganz einfach: kompe-
tente Leute und eine

Kultur!News: Alan, VII-I hat im Hand-
streich die Redaktion entsorgt. Gab es
Anzeichen dafür?
Alan Bangs: Uns wurde immer wieder versi-
chert, wir. bräuchten uns keine Sorgen zu
machen, VH~l habe keine finanziellen Proble-
me. Irgendwann kommt man sich natürlich für
dumm verkauft vor. Aber ich muß vorsichtig
sein.
Immerhin gab es Indizien: Reichweite
gering, Relaunch, Gerüchte über eine
Fusion mit Viva 2 ...
Richtig, aber wenn die Geschäftsführung dir
ständig sagt, alles sei in Ordnung - was willst
du machen? Doch ein solches Konzept ist
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"Ich habe immer versucht, Radio zu
machen mit dem Hintergedanken: Wer
ausschalten will, soll ausschalten."
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

interessante Musikauswahl. Das mußte man
erst mal bekanntmachen. aufbauen. Und das
ist nicht geschehen.
Verwunderlich, wo doch der Muttersen-
der MTV genug Erfahrung hat, wie man
Sendungen etabliert.
Auch bei MTVwurden zuletzt Entscheidungen
getroffen, über die man nur den Kopf schüt-
teln kann, etwa die, nicht mehr über Satellit zu
gehen, sondern verschlüsselt über Kabel - mit
der Begründung: digitales Fernsehen, das ist
die Zukunft. Aber im Moment haben wir diese
Zukunft noch nicht. Und die Leute im Osten,
die plötzlich nichts mehr sahen, konnten mit
dieser Begründung nichts anfangen. MTVhat
damals um die neun MillionenZuschauer ver-
loren. Mindestens eine Million Decoder sind
produziert worden, und nach
sechs Monaten waren um die
960 verkauft. Das soll eine gute
Entscheidung gewesen sein ... ?
Als du damals anfingst
beim BFBS in Berlin oder
mit der "Connection" beim
WDR, prägte das Radio
noch den Musikgeschmack
- auch, weil Leute wie du
mit LPs unterm Arm ins
Studio kamen und
Sachen spielten, auf die
wir nicht gekommen wären.
Heute machen Computer das Programm.
Was ist da schiefgelaufen?
Bei Eins Live zum Beispiel wollte man ein viel
jüngeres Publikum ansprechen. Man machte
also die sogenannte Marktrecherche. Meistens
kriegen die Leute übers Telefon etwas vorge-
spielt, und sie sollen sagen, ob sie's kennen
oder nicht. Und wenn Phil Collins läuft, den
sie hundertmal gehört haben, sagen sie:
"Jaaa!" So wird ein Sender zusammengestellt.
Durch dieses Formatradio sind die Nischen
verschwunden, wo man etwas anderes spielen
konnte. Ich dagegen habe immer versucht,
Radio zu machen mit dem Hintergedanken:
Wer ausschalten will, soll ausschalten.
Es hieß dann plötzlich: "Eins Live macht
hörig." Grausame Vorstellung! "Wenn sie uns
hören, brauchen Sie nie mehr einen anderen
Sender" - das ist doof und arrogant. Alswenn
man sagen würde: Wenn Sie in Deutschland
leben, brauchen Sie nie Frankreich oder Itali-
en zu besuchen. Wassoll das? Wenn man dort

war, sieht man Deutschland anders. Wie bei
der Musik.Allerdingshaben sie daraufhin sehr
viele jüngere Zuhörer zurückgewonnen. Ich
finde aber, daß diese Art von Erfolg überbe-
wertet wird. Wenn man herausfin-
det, was die Leute zur
Zeit gerne hören, und
genau das spielt, wird
man zunächst Erfolg
haben. Aber auf Dauer
nicht mehr. Wie bei einer
Plattenfirma: Wenn man
nur große Acts unter Ver-
trag nimmt, ist es irgend-
wann vorbei, man muß
gleichzeitig andere Sachen
aufbauen. Und man kann
selbst .Blowin' in the wind" in

eine Sendung so einbetten, daß
es plötzlich ein
wenig anders klingt
- wenn vorher und
nachher etwas ganz
anderes kommt, Das
ist die ganze Kunst
des Radiomachens.
Durch den Computer
ist das völlig abhan-
den gekommen.
Weil ihm die asso-
ziative Fantasie
fehlt?

Weil er nichts spürt, nichts fühlt. Computer
kriegen keine Gänsehaut. Und das ist .bei
Musik sehr wichtig. Das Formatradio mit sei-
nen dauergrinsenden Moderatoren, die stän-
dig Witze erzählen, ist einfach ein bißehen
unintelligent geworden. Als ob die Hörer zu
blöd seien und einen nur verstehen könnten,
wenn man es mit einem Grinsen erzählt.
Ich kenne ungeheuer viele Leute, die über-
haupt kein Radio mehr hören. Ich höre auch
kein Radio mehr! Noch immer kriege ich Brie-
fe, Jahre, nachdem meine Sendung eingestellt
wurde: Gibt's nicht irgendwo eine Sendung
von dir, was kann ich hören, da ist nichts
mehr. Und die Dunkelziffer ist hoch.
Was deine Sendungen ausmachte, war die
oft intuitive Musikauswahl. Karl Karst
von der Kölner Schule des Hörens spricht
von einer "inneren Stimme", der du
folgst ...

Ja, das stimmt. Es gab wirklich Sendungen, wo
ich mittendrin Gänsehaut bekam. Ich hatte
zwar nach musikalischen Gründen zusammen-

gestellt, aber plötzlich
merkte ich, daß es eine
ganz andere Bedeutung
hatte. Das ist die innere
Stimme. Doch wenn der
Draht abreißt, ist man
verloren. Deswegen auch
Formatradio: Was kann
da schon schiefgehen?
Aber das Leben ist nur
interessant, wenn
etwas schiefgeht.
Bist du mit dieser

Art, Musik zu präsentie-
ren, ein Auslaufmodell? .
Es gab fast keine Sendung in meiner Biografie,
die nicht irgendwann eingestellt wurde. Mei-
stens, weil die Quoten zu gering waren. Natür-
lich kann man das so sehen, als sei ich ein
Auslaufmodell. Aber sollte man dann nicht
auch Bob Dylan die Lizenz zum Plattenma-
chen entziehen, weil er nicht mehr
zeitgemäß ist?

Ich war immer der Mei-
nung, es soll Platz für verschiedene Sachen
geben. Natürlich sind bestimmte Dinge nach
einer Weile altmodisch, aber das heißt nicht,
daß sie schlecht sind.
Wo wird dein künftiger Ort in der
Medienlandschaft sein?
Ich habe es aufgegeben, mir darüber Gedan-
ken zu machen. Es dauerte einmal vier Jahre,
bis ich wieder ein Angebot bekam. Das hat
nichts mit mir direkt zu tun, sondern mit der
Rundfunklandschaft. Aber irgendwann werde
ich doch als Verlierer dastehen. •

10 KULTUR/news


