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Plakate und ,,Pfeifende Johanna"

ZUN SACHE

Originelle Sonderausstellung im Ersten Rundfunkmuseum Rheinland-Pfalz in Münchweiler - Ceöffnet ab Samstag, l. Mai

Den ersten l{ängen des Radios laü-
schen oder auch über die rasante
technische Entwicklung von Radio
und Fernsehen staunen: Das kön-
nen Besucher zum saisonstart des
Ersten Rundfunkmuseums Rhein-
land-Pfalz am l(ommenden Sams-
tag, 1. Mai, in Münchweiler.

Gezeigt wird beispielsweise, welche
Handgriffe vor 80 Jahlen nötig wa-
ren, um ein RadioeDpfargsgerät zu
bedienelr. D.:]s Museum widmet sich
auch Fragen zrr gesellschaftlichen
BcdeutLrng des Rundfünl(s und er
klärt, wie die Weltneuheit ,,Fernse
heD" einst die cleutschen Wohrzinl-
mer erobefte. Die Expor.rte sind da
bei in jeweils zeitnahes Wohnam-
biente der l920er bis 1950er Jahre
eingebettet.

Darüber hinaus bezeugen PLrkate,
Zeitungswerbung und Urkünclen die
RundfLrnkgeschichte und den Zeit
geist deI Unter halt].lngstecllnik inl
W.indel der vergangenen Jahrzehn
te. W.rs haben ,,Bischofsmtitze",
,,Brotl(asten",,,Sonrenblume' und
,,Registrierkasse" gemeinsam? Auch
das können Besucher in der Sonder
aLrsstelhrDg,,Spitznamen von Ra-
dios" in EfahruDg bringen, clie vo|r
1. Mai bis 31. Oktober zu sehen ist
und viele Radios der 1920er bis
19509r Jahre mit ausgefallenen und
lustigen Spitznalnel1 präsentiert.

So jst die ,,Pfeifende Johanna" kein
Schlagerstar der 30er Jahre, sondern

üb€r die rasante technische Entwicklung von Radio und Fernsehen können Besucher am L Mai beim saison-
start des Ersten Rundfunkmuseums Rheinland-Pfalz in Münchweiler staunen. FoTorpRrvAr

Rheinland-pf älzisches

Rundfunkmuseum

lm August 2004 wurde das

,,Erste rheinland-pfälzische
Rundfunkmuseum" in Münch-
weiler otfiziell eingeweiht.
Ehara eineinhalb Jahre zuvor
hatten sich zehn Cleichgesinn-
te zusammen getan und grün-
deten den Museumsverein mit
dem Ziel, das ,,Erste rheinland-
pfälzis(he Rundfunkmuseum"
ins Leben zu rufen. Museums-
lnitiator und Vorsitzender des
gleichnamigen Vereins ist lvlan-
fred Heidrich. (ng)

ein Radiogerät der Firma Telefunken
aus dem Jahr 1933, das im Betrieb
zum Pfeifen neigte und daher im
Volkslnund diesen Namen erhielt.
Eine weitere Neuigkeit ist eine Laut
sprecherstation, die clie historische

Entwicklung der Lautsprecher uncl
die damit verbundene I(langliche Ver-
besserüng demonstriert. Die llekann
teD l(osmos Radiobaul(ästen, TrauDr
eines jeden TechDikinteressierten,
komplettieren die Ausstellung. (red)

INFO

- DG-öfrn u ngvaiten t-Trstan Ru

funkmuseums Rheinland-ffalz in lMünch-

weiler: Vom L Mai bis 31. oktober, an

Sonn- und Feiertagen, jeweils von 14

bis 17 Uhr, sowie ganzjährig nach Ver-

einbarung.

- lnformationen und Kontakt: l\4anfred

Heidrich, Mühlskaße lB, 67728 [4ünch-
weiler, Telefon 06302 5100 oder 0170

1123556, sowie im lnternet unter
wrrurru.rundlunkmuseum-rlp.de.


