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„Fünf nach sieben –
Radiothek“
Der Streit um eine Jugendsendung des Westdeutschen Rundfunks Köln
1974 bis 1980
Series: Edition KWV
Gibt Einblicke in die Geschichte der „Fünf nach sieben – Radiothek“ des WDR
Ordnet die Jugendsendung in den historischen Kontext ein
Richtet sich an Wissenschaftler und Studierende der Soziologie
Ob SWF-Popshop, BR-Zündfunk oder ZDF-Direkt: Jugendsendungen der 1970er Jahre ecken an.
Den größten Wirbel macht die Radiothek des WDR. „Rot unterwandert“ nennen sie die einen.
Für die anderen ist sie das Radio der Zukunft: frech und basisdemokratisch. Mit Moderatoren
wie Dave Colman, Winfried Trenkler oder Mal Sondock. Jeder zweite Jugendliche in NordrheinWestfalen hört sie 1976 regelmäßig. Die Radiothek bringt Pop und Politik, Rock und
Reportagen – in der Sprache der Jugendlichen. Über Arbeitskämpfe und Aussteiger, über
Kriegsdienstverweigerer und Paragraph 218. Politiker, katholische Kirche und Arbeitgeber
laufen dagegen Sturm. Als RAF-Terror, Hausbesetzungen und Anti-AKW-Demos die Republik
aufwühlen, droht auch der Streit um die Radiothek zu eskalieren. Dieses Buch handelt von der
wohl umstrittensten Sendereihe der deutschen Radiogeschichte. Für Leute, die mehr wissen
wollen über Politik und Jugendkultur der wilden 70er Jahre.
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