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Die Welt ins Ohr
Auslandsberichterstattung im Radio

REINHARD BAUMGARTEN

I m Jahr  wurde ich vom SDR zum 
ersten Mal ins ARD-Hörfunkstudio 
Kairo geschickt. Auslandsbericht-

erstattung. Es war nicht mein erster 
Einsatz als Radiojournalist im Aus-
land. Mehrfach war ich zuvor schon als 
Reporter in der Türkei, in Syrien und 
in Nordafrika gewesen. Aber in Kairo 
ging es erstmals für mich um »Re-
gelberichterstattung«: wenn möglich, 
täglich aktuelle Berichte aus meinem 
Berichtsgebiet. Dazu gehörten Ägypten, 
der Sudan, Libyen und die Arabische 
Halbinsel. Technisch war das Hörfunk-
studio damals spärlich ausgestattet. Es 
gab keinen Computer: Texte wurden 
mit einer Schreibmaschine verfasst. 
Es gab kein Internet: Informationen 
wurden über lokale und internationale 
Zeitungen, Fernsehkanäle und Radio-
programme beschaff t. Es gab keinen 
File-Transfer für fertiggestellte Berich-
te: Texte wurden in ein antiquiertes 
Telefon mit monströser Wahlscheibe 
gesprochen und in Stuttgart in einem 
Tonträger auf Band aufgenommen. Ver-
sprecher und technische Unsauberkei-
ten wurden dort rausgeschnitten. Der 
Beitrag wurde dann von Stuttgart aus 
den Hörfunkwellen und Radioprogram-
men in Deutschland angeboten. Es gab 
damals noch keine digitalen Schnittsys-
teme: Wenn ein BmE genannter Beitrag 
mit Einspielung erstellt werden sollte, 
wurde ein Tonband per Flugzeug nach 
Stuttgart geschickt, um den Bericht dort 
zu produzieren. Auf dem Tonband wa-
ren der eigene gesprochene Text so-

wie sogenannte O-Töne – also Origi-
naltöne von Interviewpartnern. Diese 
Töne waren auf einer museumsreifen 
M-Bandmaschine von Telefunken ge-
schnitten worden. Diese Bandmaschi-
ne war lange Jahre der ganze Stolz des 
ARD-Hörfunkstudios in Kairo. Es gab 
damals auch schon Live-Gespräche aus 
Ägypten. Dazu diente das altertümliche 
Telefon mit Wählscheibe. Es bedurfte 
häufig mehrerer Versuche, um eine 
saubere und verständliche Leitung zu 
bekommen.

Das Geschilderte erinnert vielleicht 
ein wenig an das Wirken von Peter von 
Zahn. Er gilt als einer der Pioniere der 
deutschen Radiokorrespondenten im 
Ausland.  ist er für den NWDR in 
die USA gegangen. Seine -minütige 
Radiosendung »Aus der neuen Welt« 
nahm ein Millionenpublikum mit über 
den Großen Teich. Vor ihm waren Karl 
Gehnich nach Stockholm und Ernst 
Adam nach London entsandt worden. 
 schickte der SDR Klaus Mehnert 
für die ARD nach Moskau. Auf ihn folgte 
Gerd Ruge. Das Netz der ARD-Hörfunk-
korrespondenten wuchs seitdem auf 
heute  Frauen und Männer rund um 
den Globus. Die Radioleute im Ausland 
brachten ihren Hörerinnen und Hörern 
die Welt ins Ohr. 

Sie tun das bis heute. Aber Arbeits-
weise und Arbeitsmittel haben sich 
fundamental verändert. Peter von Zahn 
verschickte einmal pro Woche ein Ton-
band an einen Sender. Heute müssen  
Radiowellen und -programme bedient 
werden. Im Krisenfall verursacht das 
ultimativen Stress. Terroranschläge 

in Ägypten, der Putschversuch in der 
Türkei oder der Völkermord im su-
danesischen Darfur – das waren Er-
eignisse, bei denen ich physisch und 
psychisch an meine Grenzen kam. Die 
angeforderten Formate sind sehr un-
terschiedlich – nicht nur in Länge und 
Inhalt, sondern auch in Machart und 
Anmutung. In den Popwellen ist die po-
litische Analyse über die Entwicklung 
der Demokratiebewegung in Tunesien 
weniger gefragt als das neue Album von 
Billie Eilish. Sollte Billie Eilish aber ihr 
neues Album ausgerechnet in Tunis 
der Welt präsentieren, könnte das die 
Popwellen ebenso wie auch den politi-
schen Zeitfunk interessieren. Will hei-
ßen: Die zuständige Korrespondentin 
sollte technisch und inhaltlich in der 
Lage sein, das jeweilige Publikum zu 
bedienen. In solch einem Fall reicht der 
Hörfunkbeitrag vielen aber nicht mehr, 
selbst wenn er klasse gemacht ist. Denn 
es gibt TikTok, YouTube, Instagram, Fa-
cebook und Twitter, die vor allem bei 
jungen Menschen mehr Zuspruch fi n-
den als das Radio. Dadurch verändern 
sich auch Zuschnitt, Ausrichtung und 
Ausbildung von Auslandskorrespon-
denten. Entsprechend verändert sich 
die Auslandsberichterstattung. 

Peter von Zahns bahnbrechende 
Radioberichte »Aus der neuen Welt« 
stammen aus einer anderen Zeit und 
einem anderen gesellschaftlichen 
Kontext. Sie transportieren noch sehr 
viel Unbekanntes, sie machen Lust auf 
Neues, sie explorieren, entdecken frem-
des Terrain. Die Deutschen waren da-
mals noch nicht Reiseweltmeister. Sie 

lernten gerade, über ihren Tellerrand 
hinauszuschauen. Auslandsberichter-
stattung – im Radio wie im Fernsehen 

– setzt heute zumeist andere Akzente. 
Die Welt ist gefühlt kleiner geworden, 
viele Menschen reisen bis in die letzten 
Winkel unseres Planeten. 

Die ARD-Hörfunkstudios rund um 
den Globus sind heute besser ausge-
stattet als zu Peter von Zahns Zeiten 
oder noch zu Beginn der er Jahre. 
Digitalisierte Studios sowie moder-
ne Sende- und Übertragungstechnik 
sind Standard. Gehen heutige Radio-
korrespondenten auf Reisen in ihrem 
Berichtsgebiet, haben sie in einem 
kleinen Rucksack oder einer Compu-
tertasche ein perfekt funktionierendes 
»Hörfunkstudio« dabei: Laptop mit 
Schnittsystem, Kopfhörer, Mikrofon, 
Aufnahmegerät. Wenn in abgelegenen 
Gegenden kein Internet verfügbar ist, 
hilft ein Satellit von der Größe eines 
Laptops, produzierte Stücke nach 
Deutschland zu übertragen. Steht ein 
stabiles Internet zur Verfügung, reicht 
schon ein Smartphone mit spezieller 
App, um Live-Gespräche in Studioquali-
tät führen zu können. Dadurch können 
Korrespondentinnen und Korrespon-
denten sehr nah ans Geschehen und 
mit geringem technischem Aufwand 
die Ereignisse reportieren.

Die Welt ist durch Globalisierung 
und Vernetzung auch gefühlt kompli-
zierter geworden. Zusammenhänge 
müssen vermittelt und erklärt werden. 
Klimawandel, ausbleibender Regen, 
schlechte Ernte, dazu Vetternwirt-
schaft und Korruption in einem Land 

der Sahelzone können Auswirkungen 
für uns in Deutschland haben. Junge 
Menschen – auf der Suche nach einer 
besseren Zukunft – machen sich auf 
den Weg, durchqueren unter Lebens-
gefahr die Sahara, setzen von Libyen 
oder Tunesien nach Europa über und 
versuchen in Italien, Spanien oder 
Deutschland Fuß zu fassen. Zusam-
menhänge zu erklären, braucht Zeit 

– Sendezeit. Davon sollte es bei  Ra-
diowellen und -programmen reichlich 
geben. Doch Auslandsthemen – zumal 
wenn’s kompliziert wird – fi nden immer 
weniger statt. Das betriff t nicht nur das 
öff entlich-rechtliche Radio, sondern 
auch das öff entlich-rechtliche Fern-
sehen. Viele Auslandssendungen sind 
in den vergangenen drei Jahrzehnten 
gestrichen worden. Der Blick geht nach 
innen, gewünscht werden Sport und 
Unterhaltung. Für das exportorientierte 
Deutschland ist das keine gute Entwick-
lung. Nie waren die technischen Vor-
aussetzungen für Auslandskorrespon-
denten besser. Gleichzeitig, auch das 
muss erwähnt werden, verschlechtern 
sich die Arbeitsbedingungen in vielen 
Ländern der Welt drastisch, weil keine 
Visa und/oder Pressekarten erteilt und 
– wie im Falle Ägyptens, Irans und in 
vielen anderen Ländern – die Bericht-
erstattung durch zensorische Maßnah-
men massiv eingeschränkt werden.

Reinhard Baumgarten ist Redakteur bei 
SWR Ausland und Europa. Er war bis 
 Hörfunkkorrespondent der ARD 
für die Türkei, Griechenland und den 
Iran

Warme Wellenlängen im Kalten Krieg
Das Hindi-Programm des 
DDR-Auslandsrundfunks

Im Dokumentarfi lm »The Sound of 
Friendship« erzählt Anandita Bajpai 
die Geschichte des Hindi-Programms 
des internationalen Rundfunksenders 
der DDR, Radio Berlin International 
(RBI). Das Programm wurde von  
bis  aus dem Funkhaus in Berlin 
gesendet. Bajpai zeigt fi lmisch, wie 
sich im Kalten Krieg grenzüberschrei-
tende Freundschaftsbeziehungen zwi-
schen den Hörern in Indien und den 
Journalisten in Deutschland entfalte-
ten. Theresa Brüheim spricht mit ihr 
über Idee, Hintergrund und Gegen-
stand des Films.

Theresa Brüheim: Wie kamen 
Sie auf die Idee zu »The Sound of 
Friendship«?
Anandita Bajpai: Ich arbeite als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Leibniz-Zentrum Moderner Orient. 
In meiner Forschung untersuche ich 
Radiosender aus BRD und DDR, also 
die Deutsche Welle und Radio Berlin 
International. In diesem Rahmen 
habe ich Akten im Deutschen Rund-
funkarchiv in Potsdam gesichtet. Da-
bei habe ich Abschriften der Sendun-
gen der RBI-Abteilung Südostasien 
gelesen und herausgefunden, dass 
Hunderte von Zuhörern aus Indien 
an die Sendung geschrieben haben. 
Ich stieß auf die Namen und Fragen 
mehrerer Hörer der Hindi-Sendung, 
als ich rund  Tonbänder der 
Hindi-Sendung im Archiv hörte. Die 
Moderatoren nannten ihre Namen 
und kündigten ihre speziellen Fragen 
in der Sendung an.
Dabei kam ich zuerst auf die Idee, 
Interviews mit ehemaligen Redakteu-
rinnen und Redakteuren des RBI zu 

führen. In Vorbereitung dafür bin ich 
auf eine private Sammlung einer RBI-
Moderatorin gestoßen. Dort tauchte 
immer wieder ein Name auf: Arvind 
Srivastav. Mir ging die Idee nicht 
mehr aus dem Kopf, nach Indien zu 
fahren und diesen Mann zu treff en. 
So habe ich Arvind Srivastav, den 
Protagonisten meines Dokumentar-
fi lms, entdeckt. Als ich ihn in Indien 
besuchte, zeigte er mir Tausende 
Dinge, die er damals vom RBI be-
kommen hat. Mein Film will auch die 
aff ektive Beziehung – die Gefühle, 
die Wärme, das Schweigen – zeigen, 
die ein Mensch auch heute noch zu 
diesen Dingen hat. Diese Aff ekte, die 
Pausen, die Stille, die Emotionen und 
die lauten Töne passen nur selten 
in die begrenzte Zeichenzahl eines 
akademischen Aufsatzes. Solche 
Emotionsschnipsel werden oft in die 
Fußnoten gequetscht, die in ihrer 
Schriftgröße so reduziert sind, dass 
man sie leicht überliest. Der Film ist 
also ein Versuch, die Schriftgröße 
dieses emotionalen Registers zu ver-
größern. 
Mit dem Dokumentarfi lm möchte ich 
außerdem das weniger bekannte Ka-
pitel des internationalen Gesichts der 
Deutschen Demokratischen Republik, 
also transnationale Verbindungen, 
die während des Kalten Krieges Gren-
zen überquerten, beleuchten. 

Welche Rolle spielte der Auslands-
rundfunk der DDR zur Zeit des 
Kalten Krieges insbesondere in 
Indien?
Durch meine Archivarbeit zu den Be-
ziehungen zwischen Indien und der 
DDR habe ich entdeckt, dass es einen 
engen Austausch gab. Die DDR hat 
auch einen Platz in den Erinnerungen 
der Menschen außerhalb Deutsch-
lands. Dieser Blickpunkt auf das The-

ma war für mich besonders wichtig. 
Natürlich wurde das Radio während 
des Kalten Krieges als wichtiges 
Propagandainstrument genutzt; das 
muss immer mitgedacht werden. 
Aber was sehr interessant an der 
Geschichte von RBI ist, ist, dass es 
nicht nur um ideologische Einfl üsse 
ging, sondern auch um persönliche 
Verbindungen zwischen Menschen in 
der DDR und in Indien, die einander 
zwar nie gesehen haben und trotzdem 
verbunden durch den regelmäßigen 
Austausch waren. Das ist das Beson-
dere am Hindi-Programm von RBI.
Die Deutsche Welle hatte damals in 
Indien auch viele Hörerclubs. Aber 
eine solche starke Verbindung zwi-
schen Redakteuren und Hörern wurde 
noch nicht entdeckt.
Auf einer Seite ging es um afroasia-
tische Solidarität, das war ein großes 
Thema in der DDR; auf der anderen 
Seite ging es auch um Antifaschismus 
und Antiimperialismus. Indien spiel-
te eine große Rolle im sogenannten 
Non-Aligned-Movement, eine wichti-
ge Dimension der damaligen Außen-
politik. Es gab also bei den Menschen 
in Indien sowohl eine ideologische 
Affi  nität zum RBI als auch eine per-
sönliche Verbindung. Diese beiden 
Elemente sind ganz wichtig für meine 
Forschung.

Der Film zeigt eindrücklich diese 
persönlichen Verbindungen. Wie 
ist es RBI gelungen, diese Verbin-
dung zu den Hörern bzw. Hörer-
clubs aufzubauen? Das ist ja etwas 
ganz Besonderes.
Es fi ng damit an, dass die Redak-
teure des RBI damals sogenannte 
Indexkarteikarten nutzen. Auf denen 
wurde detailliert festgehalten, wel-
cher Hörer welche Fragen gestellt 
hat, was die Interessen des jeweiligen 

Hörers sind usw. Das wurde dann für 
die Programmplanung genutzt. Ein 
Beispiel: Es war z. B. ein Feature im 
Hindi-Programm zum Thema »Sport 
in der DDR« in Planung. Vorab haben 
sich die Redakteure des RBI die Zeit 
genommen, in diesen Hunderten 
Karteikarten zu prüfen, welcher Hörer 
welche Frage passend zum geplan-
ten Thema gestellt hat. Auf diese 
Fragen und Leserbriefe wurden dann 
namentlich im Programm eingegan-
gen und geantwortet. Das ist ein 
besonderer Punkt. Die Hörer haben 
sich eingebunden und wertgeschätzt 
gefühlt. Außerdem gab es den Aus-
tausch von Objekten, die damals 
per Post geschickt wurden. Das hat 
auch eine sehr große Rolle gespielt 
und war Teil der Strategie des RBI 
zur Hörergewinnung: Man schickte 
den Hörern kleine Souvenirs aus der 
DDR wie Magazine, Journale, Wim-
pel, Schirmmützen, Musik aus der 
DDR, Plakate und anderes. Beson-
ders waren außerdem die deutschen 
Stimmen, die Hindi sprachen. Das 
machte die Deutsche Welle oder der 
BBC nicht. Da sprachen nur Inder; 
Engländer oder Deutsche haben dort 
auch viel redaktionelle Arbeit im 
Hintergrund gemacht, aber sie haben 
nie als Moderatoren gesprochen. Das 
war bei RBI anders. Das war für die 
Hörerclubs in Indien ganz wichtig; in 
jedem meiner Interviews wurde dies 
deutlich. Versetzen Sie sich in die 
Situation der damaligen indischen 
Hörer: Es gibt Menschen, die ihr 
Land – die DDR – mit ihren Nach-
richten und ihrer Kultur uns Indern 
präsentieren wollen; aber sie wollten 
dies in unserer Sprache, in Hindi, tun. 
Diese Bemühungen und diese harte 
Arbeit, die dahintersteckten, wurden 
deutlich und enorm von den Hörern 
honoriert. 

Die Verbindungen waren so eng. 
Was bedeutete dann der Fall der 
Mauer und die Wiedervereinigung 
für RBI und seine Hörer in Indien? 
Wie wurde dies aufgenommen?
Eine wichtige Frage, die auch der Film 
behandelt.  hörte Radio Berlin 
International auf zu existieren. Ein 
ganzes Jahr nach der Wende wurde 
der Sendebetrieb aus Ostberlin auf-
rechterhalten. Viele Hörer, nicht nur 
aus Indien, sondern aus der ganzen 
Welt, haben damals immer dieselbe 
Frage gestellt: Was wird in Zukunft 
aus RBI?
Auf den erhaltenen Kassettenauf-
zeichnungen kann man hören, wie 
die Redakteure immer wieder wie-
derholen, dass sie nicht wissen, wie 
die Zukunft von RBI aussehen wird, 
aber sie die Hörer dazu informieren 
werden, sobald mehr feststeht. Dann 
kam die Nachricht: Am . Oktober 
 um Mitternacht stellt RBI den 
Sendebetrieb ein. Für viele Hörer in 
Indien kam das wie ein Schock. Sie 
hatten erwartet, dass es irgendwie 
weitergehen würde – z. B. bei der 
Deutschen Welle. Aber nur drei 
der Redakteure des RBI-Hindi-
Programms haben bei der Deutschen 
Welle Hindi weitergemacht. Es gab 
dann Hörer, die nach dem Ende des 
RBI zum Hindi-Programm der Deut-
schen Welle gewechselt sind, weil 
sie dieselben Stimmen wieder hören 
wollten. 

Vielen Dank.

Anandita Bajpai ist wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Leibniz-Zentrum 
Moderner Orient und Regisseurin von 
»The Sound of Friendship: Warm Wave-
lengths in a Cold, Cold War«. Theresa 
Brüheim ist Chefi n vom Dienst von 
Politik & Kultur
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