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Bertolt Brechts früher Traum eines demokratischen Radios – wird 
er langsam wahr? Um 1930 empfahl der Schriftsteller in seiner 
heute so bezeichneten Radiotheorie dem rasend erfolg reichen 
neuen Medium: „Der Rundfunk müßte demnach aus dem Lie-
ferantentum herausgehen und den Hörer als Lieferanten organi-
sieren.“ Warum? „Der Rundfunk wäre der denkbar großartigste 
Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens, ein ungeheu-
res Kanalsystem, d. h., er würde es, wenn er es verstünde, nicht 
nur auszusenden, sondern auch zu empfangen, also den Zuhörer 
nicht nur hören, sondern auch sprechen zu machen und ihn nicht 
zu isolieren, sondern ihn in Beziehung zu setzen.“ 

Dank zahlreicher Hörerbeteiligung, durch eine immer stär-
kere Verzahnung der Radioprogramme mit den sozialen Me-
dien, offene Wellen, der regionalen Verbreitung des Mediums 
und natürlich mit Medienplattformen wie YouTube, Instagram 
oder TikTok könnte man sich Brechts kulturrevolutionären Vi-
sion, die man sicher auf die audiovisuellen Medien übertragen 
dürfte, heute schon ziemlich nah wähnen. Ob der Dramatiker 
das auch so sehen würde? Das hellsichtige Brecht’sche Diktum 

„in Beziehung zu setzen“ ist auf jeden Fall die wichtigste Wäh-
rung der digitalen Medien und auch die erfolgversprechende 
Zutat eines modernen Radioprogramms. Der Dramatiker frei-
lich musste die dunkelsten Stunden in der Geschichte des Ra-
dios erleben: Wenn Walter Benjamin seinen guten Freund Ber-
tolt Brecht im Exil im dänischen Svendborg besuchte, hörten 
die beiden Kulturrevolutionäre gerne oft gemeinsam Radio. Bis 

ihnen die nationalsozialistische Radiopropaganda auch daran 
das Vergnügen nahm. 

Kaum eine weltpolitische Entwicklung des 20. Jahrhun-
derts ist ohne das Radio denkbar: Wer heute die meistenteils 
auf „Durchhörbarkeit“ und „Tagesbegleitung“ getrimmten 
Radio sender hört, würde nicht auf die Idee kommen, dass 
Radio wellen einst mithalfen, die Monarchie zu stürzen, den 
Krieg anzuheizen, den Widerstand gegen das Nazi-Regime an-
zufachen. Oder dass für KZ-Häftlinge über Jahre selbstgebaute 
Empfänger die einzigen verlässlichen Nachrichtenquellen von 
draußen waren. 

Vielleicht scheint noch eine Erinnerung daran auf, dass das 
Radio jahrzehntelang als gigantisches Marketinginstrument für 
die Musikindustrie fungierte. Die Ausstellung des Museums 
für Kommunikation in Berlin greift nun einige Hoch- und Tief-
punkte der 100-jährigen Funktechnik auf und präsentiert die 
Entwicklung des bis heute höchst agilen Mediums zwischen 
Technikinnovation, Medientheorie, politischer Propaganda und 
Populärkultur. Dabei fokussiert die von der Kulturstiftung der 
Länder geförderte Ausstellung „ON AIR. 100 Jahre Radio“ be-
sonders die technische Revolution der drahtlosen Funk telegrafie, 
um dann schlaglichtartig die gesellschaftliche Wirkung des Me-
diums in der Weimarer Republik, der NS-Diktatur, während des 
Weltkriegs und in beiden Deutschlands zu illustrieren. Die zahl-
reichen politischen Umwälzungen des 20. Jahrhunderts zeigen 
sich im Spiegel der Radioentwicklung.

Hallo?  
Hallo?

Vom Leitmedium zum Begleitmedium und wieder zurück?  
Äußerst wandelbar war das Radio über 100 Jahre:  

Eine Ausstellung in Berlin zeigt die wichtigsten Stationen  
seiner Entwicklung    von Johannes Fellmann
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10 kW Langwellensender aus Königs Wusterhausen,  
Telefunken Gesellschaft für drahtlose Telegraphie mbH, 1925

Ausstellung ⁄ Berlin
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Hat sich das Radio heute überall als regionales Nachrichten- und 
Unterhaltungsmedium erfolgreich positioniert und ist längst in 
eine crossmediale Zukunft aufgebrochen, startete das Radio vor 
100 Jahren als militärisches Experiment unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit: In der Folge wurde es für viele Jahre zum beweg-
lichen und manipulativen Nachrichtenverbreiter und Unterhal-
tungsmedium. Ob Kriegstreiber, Republikgründer, Musikstars 
oder Spitzenpolitiker: Ohne Radio geht es nicht, das kann die 
Ausstellung anhand zahlreicher Gerätschaften, vieler Original-
materialien und Tondokumente eindrucksvoll belegen. 

Wie so oft kommt die Innovation aus der militärischen An-
wendung: Seit 1906 sendete die Großfunkstelle im branden-
burgischen Nauen die frühesten Wellen in Deutschland aus, 
Wirtschaft und Diplomatie nutzten begeistert die schnelle In-
novation. Der Erste Weltkrieg beflügelte die Technologie und 
1920, am 22. Dezember, kam mit einem Weihnachtskonzert 
vom „Funkerberg“ in Königs Wusterhausen die erste öffent-
liche Radio sendung in Deutschland zu den Hörern. „Hallo, 
Hallo, hier ist Königs Wusterhausen auf Welle 2700“, tönte es 
um 20 Uhr. Hobby-Musiker – Beamte der Deutschen Reichspost –  
saßen an den Instrumenten. 1923 folgte das erste regelmäßige, 
offizielle Programm, gesendet vom Dachboden des Vox-Hauses 
am Potsdamer Platz: „Deutsche Stunde“ hieß das Sendeformat. 
Die Reichspost hält, um ihren Einfluss zu sichern, 51 Prozent der 
verantwortlichen Gesellschaften.

Seine umfassende Macht als politisches Instrument stellte 
das neue Medium einige Jahre zuvor schon unter Beweis, als 
Philipp Scheidemann die Republik ausrief. Für die rasche Ver-
breitung der revolutionären Tat war die Besetzung von „Wolffs 
Telegraphischem Bureau“ als wichtigstem Akteur im deutschen 
Nachrichtenwesen von strategischer Bedeutung. Der Arbeiter- 
und Soldatenrat konnte die ganze Welt von den Taten der Re-
volutionäre unterrichten: „An alle! Hier hat die Revolution ei-
nen glänzenden fast ganz unblutigen Sieg errungen“, funkten 
sie drahtlos am 9. November 1918, obwohl die Revoluzzer zu 
diesem Zeitpunkt noch gar nicht ganz am Ziel waren. Sogleich 
machten sich 80 bewaffnete Männer auf, auch die Großfunk-
stelle Nauen zu besetzen, um die vollständige Kontrolle über 
den Nachrichtenfluss auszuüben.

Diese „Fake News“ der neuen Republik, damals als „Fun-
kerspuk“ in aller Munde, sind auch die Geburtsstunde der Idee 
der staatlichen Regulierung des Rundfunks: auf der einen Seite 
die ehemaligen Kriegsfunker, die einen behördenunabhängi-
gen Funkbetrieb aufbauen wollten, auf der anderen Seite das 
Reichsministerium für das Postwesen, das sich für die Weiter-
entwicklung der neuartigen Technologie interessierte. Und der 
Staat wollte nach den Erfahrungen der Nachkriegszeit die mani-
pu lative Kraft des Funkbetriebs beschränken und einen unkon-
trollierten Eingriff in das Telegrafen- und Fernsprechwesen ver-
hindern.

Diese Kontrolle wird dem Radio spätestens zum Verhäng-
nis, als die Nationalsozialisten das Medium als eines der mas-

senwirksamen Propagandamittel entdeckten. Die Hörerzahlen 
explodierten, von 5 Millionen 1934 auf 12 Millionen 1939. Das 
Hitler regime stieß die Entwicklung bezahlbarer „Volksempfän-
ger“ an, eine im Volksmund als „Goebbelsschnauze“ bezeichnete 
Sparversion des Großserienmodells kostete nur 35 Reichsmark. 

„Feindsender“ zu hören wird im Krieg als Hochverrat geahndet. 
Die Reichsregierung unter Hitler kontrollierte den Rundfunk, 
strich die Einnahmen aus den Rundfunkgebühren ein und schal-
tete die selbstständigen Programmgesellschaften gleich.

In der Nachkriegszeit dienten die Radiostationen in den Ber-
liner Sektionen zunächst weiter der ideologischen Meinungsma-
che. Dann aber setzte der Erfolg als demokratisches, unabhän-
giges Medium ein. Das Radio wurde mit der aufkommenden 
Populärkultur zum wichtigen Identifikationsort für Jugendliche. 
Die Kommerzialisierung des Rundfunks in den 1980er-Jah-
ren sorgte für weiteren Schub. Von der Digitalisierung, die die 
Printmedien ernsthaft auf die Probe stellt, scheint sich das alt-
ehrwürdige Radio nicht schrecken zu lassen. Die Anpassung ge-
lingt, Radiomacher sehen die Zukunft in der Verschmelzung der 
verschiedenen Angebote über den Äther und auf digitalem Weg. 
Das klassische Radioprogramm wird zum Beiwerk neuer hyb-
rider Foren: Streaming, Webradio, Social Media und Podcasts 
gehören schon heute zu einem lebendigen Radioprogramm. 
Individualisierung und Nähe zu den Nutzern ist dabei Trumpf. 
Jan Schulte-Kellinghaus, Programmdirektor des rbb, kündigte 
im Sommer an, er wolle den Jugendsender Fritz „zu einer zeit-
gemäßen, jungen Medienplattform entwickeln, die vor allem auf 
Inhalte setzt, die mobil und online verbreitet werden – begleitet 
von einem linearen Ausspielweg im Radio“.

Wie sieht die Zukunft des Radios aus?, fragt die Ausstellung 
im Museum für Kommunikation in Berlin ihre Besucher zum Ab-
schied. Alles an Reaktionen ist dabei: Eher skeptisch bei Kindern 
und Jugendlichen, nostalgisch, leidenschaftlich bis aussichtslos 
blicken die Hörer auf das Medium. Schließlich können die Besu-
cher in einem professionellen Hörfunkstudio auch selbst zu Pro-
duzenten ihres eigenen Radioprogramms werden. Bei den meis-
ten ist der Radiokonsum immer noch fest in den Alltag integriert, 
die durchschnittliche Hördauer stagniert seit Jahren bei 181 Mi-
nuten: Die UKW-Stationen in Deutschland haben sich in den 
vergangenen 23 Jahren verzehnfacht auf heute 443 Programme. 
Hört sich das wie Zukunft an?   
Johannes Fellmann ist Redakteur von Arsprototo.

ON AIR. 100 Jahre Radio
bis 29.8.2021
Museum für Kommunikation Berlin
Leipziger Straße 16, 10117 Berlin-Mitte
Telefon 030 - 202 94 0
www.mfk-berlin.de
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Musizierende Mitarbeiter  
der Hauptfunkstelle Königs 
Wusterhausen, um 1923.  
Von dort wurde das erste 
öffentliche Radioprogramm 
am 22. Dezember 1920 
ausgestrahlt
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Aufnahmen mit Herausforderung: Hörspielregisseur Ivo Veit 
simuliert Wassergeplätscher während einer Tonprobe zu 
„Ausgerechnet Kintopp“ im RIAS (Rundfunk im amerikani-
schen Sektor), 1952 
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1  Feldfunkgerät, Mittleres Funk gerät 17, 
Deutsche Telephonwerke GmbH, 1917

2  Erstes Transistorradio Regency TR1, 
Industrial Development Engineering 
Associates (IDEA), 1954

3  Radio für Menschen mit Sehbe hinderung, 
Clarke & Smith Manu facturing Co. Ltd, 
British Wireless for the Blind Fund, um 
1994

4  Philetta 283, Philips, um 1960

5  Funksender des österreichischen 
Widerstandes, 1938–45

6  Detektorempfänger in einer Zigarren-
schachtel mit Kopfhörern, privater 
Eigenbau, um 1925


