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„Video killed the radio star“? Von wegen. 
Während das Musikfernsehen mittlerweile 
fast vollständig verschwunden ist, dudelt 
das Radio munter weiter. Zu Recht: Mu-
sik soll ja gehört und nicht gesehen wer-
den. Aber zugegeben, die Zeit, in der man 
abends aufmerksam einem Hörspiel oder 
einer Sinfonie im Radio lauschte, ist wohl 
doch eher vorbei. Radio ist zu einem „Ne-
benbei-Medium“ geworden, man schaltet 
es beim Autofahren oder Bügeln ein. Doch 

was bewegt Studierende dazu, sich die Ar-
beit aufzuerlegen, einen eigenen Radiosen-
der zu betreiben?

 Die Idee stammt von dem ehemaligen 
Musikhochschul-Studenten Matthias Holz. 
Mit der Absicht, ein  Campusradio in Han-
nover auf die Beine zu stellen, wie Holz es 
aus seiner Zeit in Bochum kannte, tüftelte 
er mit weiteren Kommilitonen des Instituts 
für Journalistik und Kommunikationsfor-

„GAGA“
gar nicht

in zeiten der internetplattformen und streaming-
dienste ist hannovers erstes campusradio ernst.Fm 
on air gegangen. Bloß studentischer zeitvertreib oder 
zukunftsträchtiges konzept? eine hommage an 
jedermanns heimliches lieblingsmedium
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schung (IJK) ab 2010 an diesem Projekt, 
eigenständig und mit allen organisatori-
schen Herausforderungen. Heute ist Ernst.
FM ein gemeinnütziger Verein und wird 
fast ausschließlich von IJK-Studierenden 
betrieben. 

 Einer davon ist Marcel Przybylski. Er 
moderiert bei Ernst.FM zwei Sendungen, 
die man eigentlich nicht im Radio vermu-
ten würde: die „Kinoklatsche“ und „TV-
Tipps“. Ihm geht es darum, seine Passion 
auszuleben: die Filmkunst. Um seinen 
Sendungen folgen zu können, sollte man 
natürlich den besprochenen Film gesehen 
haben. Da es sich aber meist um aktuelle 
,,Blockbuster“ handelt, wird die breite Mas-
se durchaus auch angesprochen. Es wird 
analysiert, kritisiert und eben auch ,,aus-
geteilt“. Zum Beruf wolle Marcel die Arbeit 
beim Radio jedoch nicht machen, sagt er. 
Für ihn zähle vor allem die Erfahrung, vor 
einem Mikrofon zu stehen und auch „einen 
Mehrwert für andere zu erschaffen.“

 Auf der Seite der Moderatoren geht es 
nicht nur darum, eine schöne Stimme zu 
haben. Das Radio will, wie eigentlich alles, 
organisiert sein. Nach vier Jahren Planung 
musste Ernst.FM natürlich auch mit einem 
gebührenden Festakt aus der Taufe geho-
ben werden. Kathrin Zenke war an der Or-
ganisation beteiligt und hat auch schon ein 
Interview mit der Band Heisskalt gemacht. 
Zum neuen Radiosender sagt sie: „Es ist 
eine Spielwiese. Wir sind hier ja noch nicht 
darauf angewiesen, Geld zu verdienen“, 
und muss dabei etwas schmunzeln. „Wir 
können unsere Interessen verfolgen, ach-
ten aber natürlich darauf, keinen Schrott zu 
produzieren.“ Bei Ernst.FM zu arbeiten, sei 
mitunter zeitaufwendig. Jeder erhalte aber 
die Chance, sich selbst auszuprobieren und 
zu entwickeln, so Kathrin.

 Wenn man heutzutage noch Radio 
macht, kann man sicher sein, dass Leu-
te auch zuhören. Zahlen gefällig? Laut 
Forsa-Umfrage benutzten 2014 Personen 

zwischen 18 und 35 Jahren vor allem das 
Radio für aktuelle Nachrichten, nicht das 
Internet. Selbst Musik hört man noch meist 
im Hörfunk, wobei Digitalformate aufho-
len. Aber auch denen kann das Radio ent-
sprechend begegnen. So ist auch Ernst.FM 
ein reiner Digitalsender, der zweigeteilt ist. 
Der normale Stream enthält hauptsächlich 
Musik und kurze Wortbeiträge, während 
man längere Reportagen oder schon ge-
sendete Shows on-demand abrufen kann, 
z.B. die „Super Sweet Sixties Show“. Chris-
tine Preitauer, leidenschaftlicher Fan der 
musikalischen Sechziger und aktive Ra-
diohörerin, gestaltet mit „Saitensprung“-
Redakteurin Clara Ehrmann die einstün-
dige Sendung über die Musik der Beatles, 
Stones und Co. Auch Christine stellt das 
Radio als Musikmedium über das Fern-
sehen. Und als Beruf? „Das kann ich mir 
eigentlich nicht vorstellen“, sagt sie und 
winkt müde ab. 

 Bei Ernst.FM besinnt man sich also auf 
die große Stärke des Radios: die Musik. Sie 
läuft dort rund um die Uhr. Alles andere 
kann man bei Bedarf gezielt anhören. Und 
hier sind nun keine Grenzen gesetzt. Im 
Prinzip kann nämlich jeder dort einen ei-
genen Beitrag produzieren und senden las-
sen, nachdem dieser von der Chefredakti-
on geprüft wurde. Corinna Lüke gehört zur 
Chefredaktion bei Ernst.FM. Anfangs war 
das Campusradio für sie ein Hobby. Doch 
mittlerweile hat es Corinna so „gepackt“, 
dass sie sich diese Arbeit auch als Beruf 
vorstellen kann.  

 Ganz gleich, ob man sich nur zum Spaß 
selber im Radio hören, einfach Präsentie-
ren und Sprechen üben oder vielleicht sei-
nen Traumberuf entdecken will – Ernst.
FM ist neben einem Experiment ein bereits 
gelungenes Studierendenprojekt.

 Jetzt bleibt nur noch eine Frage zu 
klären: Wie klingt Ernst.FM? Ich schal-
te den Livestream an. 9:19 Uhr, gespielt 
wird „Hunger of the Pine“ von alt-J. Ein 
düsterer Bass am Ende leitet in den Song 
„Elephant“ von Tame Impala über, der 
klingt, als sei „Dumbo“ auf einem psyche-
delischen Trip. Dann der Ernst.FM-Jingle 
(„Laut. Leise. Läuft.“), eine Ankündigung 
für „Jazz Kicks“ am Sonntag. Verrückt geht 

es weiter mit „The Cookoo Waltz“ von Ezio 
und dann etwas entspannter mit „Kong“ 
von Bonobo. 

 Fetzig geht es um 11:30 Uhr zu, mit Chet 
Fakers „Gold“, danach „A Means to an 
End“ von Joy Division und etwas, das alle 
kennen: Lady Gagas „Pokerface“. Später am 
Tage laufen noch Father John Misty, Trüm-
mer, Die Orsons – mit Mainstream hat das 
nicht mehr viel zu tun. 

 Gut, wenn man ehrlich ist: Der Livestream 
ist vom Musikgeschmack her wohl nicht je-
dermanns Sache. Aber es lässt sich zumin-
dest sagen, dass er um einiges vielfältiger 
gestaltet ist als bei den meisten Sendern. 
Außerdem wird man nicht in Dauerschlei-
fe mit drei oder vier Hits aus den aktuellen 
Charts abgespeist. Jede nervtötende Wer-
bung fehlt vollständig. Ein Hoch auf den 
nichtkommerziellen Rundfunk!

 Die aufmerksamen Zuhörer, die nicht 
bloß Musik als Begleitung hören wollen, 
müssen in der Mediathek herumstöbern. 
Fan der „Drei Fragezeichen“? Dann unbe-
dingt die Episode mit dem eindeutig zwei-
deutigen Namen „Im Bett mit Justus Jonas“ 
anhören. Andere Hörspiele gibt es beim 
Ohrenkino. Selbst Politisches kann man 
bei Ernst.FM finden, z.B. ein Interview mit 
Hannovers Bürgermeisterin Regine Kra-
marek über die Pegida-Bewegung. Und in 
einem anderen Beitrag erfährt man, wie es 
ist, Harfe zu studieren. Das On-demand-
Angebot ist eine wahre Fundgrube an ver-
schiedenen Themen.

 Gerade weil Ernst.FM eigentlich noch in 
den Kinderschuhen steckt, ist es spannend 
zu sehen, wo die Reise hingehen wird. So 
kann man auf der Website lesen: „Wir ha-
ben keine Ahnung, ob dieses Konzept auf 
Dauer aufgehen wird. Aber für uns als jun-
ger Sender ohne historische Vorbelastung 
ist es vollkommen logisch und alternativ-
los, es genau auf diese Art und Weise zu 
machen. Ihr seid diejenigen, die entschei-
den, ob wir Recht damit behalten.“

 Eines ist jedoch gewiss: „Radio, what’s 
new? Radio, someone still loves you!“

Robert Colonius


