
30 M 07 – 08.2006

rundfunk

Montagabend, 20 Uhr. Fans von Psychedelic Tran-
ce und der Sendung „Miditation“ kommen brüsk
wieder zu sich, schalten schnell das Radio aus oder
vollziehen einen krassen Programmwechsel. Denn
ab jetzt läuft „Du läufst niemals allein!“ – Man-
fred „Manne“ Adam berichtet aus der Welt des
Fußballs. Zwischen den An- und Abpfiffen: Heavy
Metal. Das Richtige für harte Jungs, die Mannes 
O-Töne aus dem Abseits der WM, sei‘s vom letzten
Spiel der Stuttgarter Kickers oder des FV Zuffen-
hausen, jede Woche voll Spannung erwarten. Nun
gut: Geschmäcker sind verschieden.
Diese drei Worte umschreiben bereits eine Maxime
des Freien Radios für Stuttgart (FRS), das Manne
und seinen über 200 sendungsbewussten Kolle-
ginnen und Kollegen als Plattform dient. Der ge-
meinnützige Verein will seit 1996 einen Kontra-
punkt setzen zum kommerziellen Radio, zu Main-
stream und gängigen Hörgewohnheiten. „Keine
Werbung, kein Sponsoring. Keine Morningshows
und keine Durchhörbarkeit“, zählt Vorstandsmit-
glied Jörg Munder auf. „Mit Themen und Musik,
die anderswo zu kurz kommen, und offen für alle.“ 

Lebenswelten treffen zusammen. Ob Hiphopper,
Arbeitslose oder Umweltaktivistin, Azubi, Alevit
oder Migrantin, sie alle schaffen sich ihr Medium
in ca. 50 Redaktionsteams, 75 Sendungen, 20
Sprachen – vom Arbeitsweltradio der DGB-Jugend,
der Ghana Voice und dem Russischen Kulturrou-
lette bis zum Greenpeace-, Schwul- oder Stotter-
Funk. Hinzu kommen Schulprojekte, Workshops,
Kooperationen mit Jugend- und Kultureinrichtun-
gen. Um zu bündeln und zu planen, das Ausge-
strahlte zu kritisieren und neue Ideen vorzustellen,
gibt’s ein monatliches Plenum. „Das FRS ist ge-
lebte und gesendete Vielfalt in Extremform“,
schwärmt Oliver Herrmann. Er ist für die PR zu-
ständig. Und er hat zusammen mit einem Techni-
ker und einer Medienpädagogin das Glück, eine
nach Tarif bezahlte 12-Stunden-Stelle zu besitzen.
Alle übrigen Radiomacher arbeiten ehrenamtlich.
„Gut 500 Mitglieder hat das FRS, 1000 sollen es
werden“, sagt Munder. Mit diesem Ziel mache
man derzeit Werbung in eigener Sache. Denn dann
wäre das FRS finanziell unabhängig von der
Landesanstalt für Kommunikation (LfK) – mit der

sich der Sender im Rechtsstreit befindet. Beklagt
wird die Bevorzugung des kommerziellen Hör-
funks bei der Frequenzvergabe wie auch die Split-
tung der zugeteilten Frequenz. Seit das FRS diese
mit dem örtlichen Hochschulradio teilen muss,
kürzt die LfK den Zuschuss von ehedem 45.000
Euro schrittweise um bis zu 7.000 Euro pro Jahr.
Nun stecke das FRS in Geldnöten. Dabei müsse
man laut Munder dringend die inzwischen zehn
Jahre alte, marode Technik erneuern.
„Das Leben ist eine Baustelle“, zitiert Manne den
Titel eines Low-Budget-Films. Der 42-Jährige, der
im Hauptberuf als Sprachtrainer arbeitet, macht
aus der Not eine Tugend: „Wenn die Technik
streikt, sind Improvisationstalent und Kreativität
gefragt. Radiomachen ist ein Prozess mit Rück-
schritten. Auch daran sollen unsere Hörer teilha-
ben“, meint Manne. Und dazu gehöre momentan
eben auch das leiernde Tonband und das knacken-
de Mikro. Sabine Weissinger ■

Das FRS im Internet: www.freies-radio.de (mit
Link zum FRS-Webradio, 24-Stunden-Livestream).
Empfang im Raum Stuttgart auf UKW 99,2 MHz
via Antenne, auf 102,1 MHz via Kabel.

FRS – Freies Radio für Stuttgart

Schon entdeckt?
Engagierte Medien abseits des Mainstreams sind hochinteressant, aber wenig bekannt.
Deshalb stellt M mit dieser neuen Rubrik in jedem Heft eines davon vor.

Heute hören 80 Prozent aller Bundesbür-
ger täglich Radio, und das beliebte Mas-
senmedium gehört wie das Buch im Bett
oder die Zeitung auf dem Klo schon zur
Intimität. Dabei hat die „Wortkunst“ des
Radios in den letzten Jahren in allen Sen-
dern gelitten und damit auch die Serio-
sität des Mediums. Gerade ethische Fragen
spielen aber eine immer wichtigere Rolle
im journalistischen Alltag: Darf das vorab
aufgezeichnete Interview präsentiert wer-
den, als sei es live? Nach welchem Prinzip
sollen bei einem Call-in die Hörer-Anrufe
ausgewählt werden? Wie ist in einer Live-
Situation auf verbale Ausfälle des Ge-
sprächsteilnehmers zu reagieren?

Tipps für die tägliche Radio-Produk-
tion hat jetzt die Bundeszentrale für poli-
tische Bildung gemeinsam mit etlichen ge-
standenen Radiomachern auf www.hoer-

funker.de zusammengestellt. Die Website
bietet neben Themen- und Recherche-
ideen, Interviews mit Radiomachern auch
kritische Untersuchungen von Sendungen
und die ersten Ideen für einen umfassen-
den Radiokodex an. Für Norbert Linke,
Leiter der Nachrichtenredaktion von FFH
und einer der Ideengeber von hörfun-
ker.de, ist Radio dabei „mehr als nur Jour-
nalismus“. Für ihn muss es deshalb auch
für Moderation, Musik, On-Air-Positionie-
rung, On-Air-Design sowie für Aktionen
mit Hörerbeteiligung ethische Grundsätze
geben: „Eine spezielle Radio-Ethik muss
eine Alltags-Radio-Ethik sein. Das heißt,
sie darf nicht einzig fokussiert auf spekta-
kuläre Einzel-Ereignisse wie z. B. das Glad-
becker Geiseldrama von 1988 sein. Viel-
mehr muss eine Radio-Ethik das Bewusst-
sein schärfen für „kleine“, aber zahlreichere

Entscheidungen des redaktionellen Tages-
geschäfts.“ Auf der Website bietet Linke
seinen Entwurf für Ethik in der Radiopra-
xis an und stellt ihn zur Debatte.

Daneben will die Seite auch einen In-
put in die weitere Entwicklung des Medi-
ums geben. Längst bieten sich dank MP3-
Playern im iPOD oder multifunktionalen
Handys vielfältige Möglichkeiten zur völ-
lig individuellen Zusammenstellung von
Musikprogrammen. Die engagierten Ma-
cher von hörfunker.de sind davon über-
zeugt, dass Radio „wieder etwas zu sagen
hat“. Dabei findet die Debatte nicht nur
online statt, sondern wird auch durch Se-
minare wie „Neues Wort im Radio“ im
Mai in Tutzing ergänzt, bei dem Journa-
listen wie Linke und Kollegen aus dem
Deutschlandfunk, FFH oder RBB neue Ent-
wicklungen hin zu mehr Wortanteil in
den Sendern konstatierten. Die Bundes-
zentrale sieht diese Aktivitäten als „Hilfe
zur Selbsthilfe“ an und bezieht die Diskus-
sion in ihre Publikationen ein. Sie zeich-
net besondere Leistungen aus, wie den Ra-
diosender „Eins Live“ mit seiner Sendung
„Einwahlhilfe elect05“ zur Bundestags-
wahl 2005. Björn Richter ■

hörfunker.de
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