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Freies Radio Stuttgart

Fall. Wiederholungen werden meist
nachmittags gesendet, wenn einer
der Mitarbeiter des Freien Radios
Zeit hat ein Wiederholungsband ein-
zulegen und dessen korrekte Wie-
dergabe zu überprüfen.

Die Organisation regelt vor allem
das Plenum, das sich in regelmäßi-
gen Abständen trifft und aus Ver-
treterInnen der Redaktionen be-
steht. Hier werden Fragen zum Sen-
debetrieb geklärt, also zum Beispiel,
ob eine Sendung zu kritisieren ist,
sowie auch Fragen allgemeiner Art,
etwa, was mit der Öffentlichkeitsar-
beit wird.

Das Freie Radio für Stuttgart finan-

ziert sich teilweise durch För-
dergelder, hauptsächlich jedoch
durch einen Förderverein, in dem
alle MacherInnen Mitglied sind,
sowie andere Leute, die so eine
Alternative im Mediendschungel
unterstützen wollen.

Die HörerInnen des Freien Radios
sollten experimentierfreudig und
offen für Neues sein. So kann es

"Zuhören, mitmachen - die
Zukunft gehört den Lebendigen."

Hinter diesem Spruch verbirgt sich
das Motto des Freien Radios für
Stuttgart. Freie Radios sind nicht-
kommerzielle Radioinitiativen, das
heißt, die MacherInnen bekommen
keinen Cent für ihre Arbeit, sie sind
Amateure und kommen häufig nach
der Arbeit ins Studio und machen
ihre Sendung. Außerdem läuft hier
keine lästige Werbung.

Nun gibt es gibt es die Freien
Radios noch gar nicht so lange: erst
eine Änderung des Landesmedien-
gesetztes 1992 räumte die Mög-
lichkeit ein, eigene Sendefrequen-
zen für Freie Radios zu beantragen.
Das Freie Radio Stuttgart ging am
28. September 1996 zum ersten
Mal auf Sendung.

Die Geschichte der Freien Radios
war nicht ganz problemlos: In den
20er Jahren kämpften sogenannte
Arbeiter- Radio- Klubs für einen
Platz im Rundfunk. Einer der promi-
nentesten Vertreter der Bewegung
war Berthold Brecht. In den 70er
Jahren, als zahlreiche Neue Soziale
Bewegungen wie zum Beispiel die
Anti- Atomkraft- Bewegung aufka-
men, entstanden zahlreiche Radio-
initiativen, die das Ziel hatten, aus
ihrer Sicht über Politik zu informie-
ren und eine "Gegenöffentlichkeit"
herzustellen. Doch viele dieser
"Piratensender" gaben aufgrund
der widrigen Umstände bald wieder
auf. Nur das "Radio Dreyeckland" in
Freiburg hielt durch und erhielt
nach endlosen politischen Ausein-
andersetzungen eine legale Fre-
quenz. Die Situation der Freien
Radios besserte sich erst 1992.

Wenn das Freie Radio für Stuttgart
nicht live sendet und keine Wie-
derholungen anstehen, läuft das
Endlosband. Das ist vor allem werk-
tags von morgens bis mittags der

was den MacherInnen nicht passt,
Sendungen mit Ecken, Kanten und
ohne Perfektion. Das alles bekommt
man als Hörer geboten. Eben kein
"Easylistening zum Durchhören und
Wegdösen".

Gerade in dieser mangelnden Per-
fektion und den offensichtlich von
AmateurInnen gemachten Sen-
dungen liegt nach der Auffassung
der MacherInnen der Charme des
Freien Radios. Sie sind der Mei-
nung, dass ein solcher Sender zu-
gänglicher für seine HörerInnen ist
als ein Profisender. 

Daher bitten die ModeratorInnen
bei Sendelöchern oder anderen
Pannen um Verständnis bei den
HörerInnen. So haben zum Beispiel
die "Frischlinge im Sender" öfter
mal Probleme mit der Technik.
Andere machen die Radioarbeit
nach ihrem Job und sind "dement-
sprechend tattrig". Außerdem
herrscht im einzigen Studio oft
Chaos am Anfang einer neuen Sen-
dung, bis die Moderatoren(-grup-
pen) ihre Plätze getauscht haben
oder es spaziert irgendein verpeil-

ter Zeitgenosse lautstark ins Studio
während ein anderer gerade mode-
riert... so was kommt vor!

Was motiviert die MacherInnen des
Freien Radios eigentlich auch ohne
Bezahlung immer wieder ins Studio
zu kommen? Sie finden, es macht
"einfach Spaß, Radio zu machen
und zu hören". Deswegen kommen
sie Tag für Tag, Woche für Woche,
Monat für Monat,... und hoffentlich
noch recht lange (!) immer wieder
auf Sendung.

Kontaktinfos:
Freies Radio für Stuttgart
Rieckestr.24
70190 Stuttgart

Tel.: Büro: 0711- 64 00 442
Studio: 0711- 64 00 444
Fax: 0711- 64 00 443

info@freies-radio.de
www.freies-radio.de
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schon mal vorkommen, dass techni-
sche Fehler oder "ungenießbare"
Musik durch den Äther schallen.
Doch diese neue Art von Rundfunk
ist auf HörerInnen angewiesen, die
auch ungewöhnliche  Versuche er-
tragen, um sich weiterzuentwickeln
und immer besser zu werden. Die
ModeratorInnen freuen sich auch
über kritische oder natürlich loben-
de Anrufe ihrer Hörer um ihr
Konzept stetig zu verbessern und
um zu wissen, wie ihre Sendungen
ankommen. 

Wort- und Musikbeiträge gestalten
die Sendungsmachenden in Eigen-
verantwortung. Sie genießen hier
viele Freiheiten, doch es gibt auch
Grenzen, beispielsweise, wenn
Äußerungen als rassistisch oder se-
xistisch interpretiert werden könn-
ten.

Im Freien Radio für Stuttgart mode-
rieren auch Menschen aus anderen
Ländern, zum Teil sogar in Ihrer
Muttersprache. Sie verbreiten so
Informationen über ihre Kultur, ihr
Land und ihr Leben hier in Deutsch-
land.

Damit die Sendungen des Freien
Radios kreativ und interessant ge-
staltet sind, steht hinter jeder
Sendung eine Redaktion, die aus
mindestens drei Personen besteht,
die sich für dieselben Themen be-
geistern und denselben Musikge-
schmack haben. Die Redaktionen
sind der Einstiegsort für alle, die
vom Hörer zum Macher werden
wollen.

Prinzipiell kann jeder MacherIn wer-
den. Man kann regelmäßig Radio
machen oder auch nur einen ein-
maligen Beitrag liefern. Wer Inte-
resse hat, meldet sich am besten
bei der Redaktion oder gründet ei-
ne eigene Redaktion (mindestens
drei Leute) und  bewirbt sich um
einen Sendeplatz.

Für Interessierte bietet das Freie
Radio immer wieder Wochenend-
workshops "zum Reinschnuppern"
an. Dort bekommt man Informa-
tionen über das Radio und konkre-
tes "Handwerkszeug" vermittelt.
Danach ist man fit genug (oder soll-
te es zumindest sein) um selbst Bei-
träge produzieren zu können.

Das Freie Radio für Stuttgart bietet
ein breit gefächertes Programm an.
Viele Menschen, viele Sendungen,
viele Musikrichtungen, viele
Meinungen, Konfrontation mit dem,
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Die Zukunft den Lebendigen
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