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Heftiger Kulturkampf 
BR will Klassik-Welle aus dem UKW-Bereich werfen 

VON JENS VOSKAMP 

Diesen Aufschrei hat der Bayeri
sche Rundfunk vermutlich nicht für 
möglich gehalten: Seine Absicht, 
die UKW-Frequenzen von "BR Klas
sik" ab 2016 dem neuen Jugendsen
der "Puls" zur Verfügung zu stellen 
und die Klassik- (und Jazz-)Welle 
nur noch digital empfangbar zu ma
chen, hat nicht nur Hörerproteste 
hervorgerufen. Auch Kunstschaffen
de begehren gegen die Pläne auf. 

Grundsätzlich muss man den ER 
loben. Während alle anderen ARD
Sendeanstalten ihre 
reinen Klassikwel
len mit den überwie
gend wortgeprägten 
Programmen ver
schmolzen haben, 
hielt der Bayerische 
Rundfunk eisern am 
Sendekonzept für 
Musikfreunde fest , 
die von Monteverdi 
bis Madonna für alle 
Stile offen sind. 

Auch Kulturschaffende laufen ge
gen die Pläne Sturm. Der Bayeri
sche Musikrat hat eine Petition mit 
dem Titel "BR Klassik muss blei
ben! " gestartet, dem sich namhafte 
Künstler von Mariss Jansons über 
Anne-Sophie Mutter bis zu Niko
laus Rarnoncourt angeschlossen ha
ben. Mittlerweile unterzeichneten 
300 000 den Aufruf. 

Verena Kögler, Sprecherin des 
Staatstheaters Nürnberg, aus dem 
ER-Klassik regelmäßig Opernpre
mieren überträgt, wundert sich, 
dass der ER ohne Not seine Stamm
hörer vergrault und einen überflüs

sigen Generationen
konflikt (hier die bil
dungsbürgerlichen 
Rentner, die sich die 
neue Technik leisten 
können, dort das 
neue Jugendange
bot) anzettelt. 

"In Wahrheit ist es 
doch so, dass junge 
Leute viel mehr im 
Internet und in der 
neuen Technik zu- · 
hause sind als ältere. 
Da würde es doch 
eher Sinn machen, 
den neuen Sender 
gleich als Digital
Kanal zu fahren", 
meint Kögler. 

Dass die ER-Klas
sik-Hörer eine Min
derheit sind, bele
gen die Zahlen: Die 
beiden Mainstream
Wellen Bayern 1 und 
Bayern 3 mit ihrer 
austauschbaren Mas
senware locken täg
lich 2,8 beziehungs
weise 2, 7 Millionen 
Hörer. Der Info-Ka

Ein F<:~.n von BR Klassik, der für 
das Uberleben der Welle im 
UKW-Bereich kämpft: Sir 
Peter Jonas. Foto: dpa 

Sir Peter J onas, In
tendant der Bayeri
schen Staatsoper 
von 1993 bis 2006, 
hat in einem offenen 

nal Bayern 5 kommt auf 650 000 
Tages-Nutzer und Bayern 2 geht 
mit 530 000 Anhängern ins Ziel. 
Dagegen nehmen sich die 250 000 
Fans, die täglich die vermeintlich 
"Ernste Welle" einschalten, wie ein 
verschämtes Häuf-

Brief an ER-Intendant Ulrich WH
helm aufgezeigt, dass auch die BBC 
genau mit diesem Konzept, das der 
ER jetzt verfolgt, gescheitert ist. Da
bei erkennt der Brite die Notwendig
keit eines Jugendsenders durchaus 

lein aus. 
Der Bayerische 

Rundfunk argu
mentiert so: Da der 
Klassik-Sender 
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an und verweigert 
sich keineswegs 
dem technischen 
Fortschritt. 

Doch richtet Jo-

bereits die schwächsten Frequenzen 
hat (meist am Rande der Skala), 
würde ein ausschließlicher Emp
fang über Satellit, Internet oder die 
DABT-Technik die Klang-Qualität 
erheblich verbessern. Das ist rich
tig, doch hat keiner dem ER empfoh
len, den anspruchsvollen Klassik
Hörern die miesesten Sendeplätze 
zu verordnen. 

bie Gegner der Umstrukturie
rungspläne stoßen sich vor allem da
ran, dass künftig kein Empfang 
mehr im Autoradio möglich sein 
wir<t. 40 Prozent aller ER-Klassik
Hörer nutzen den Sender aber beim 
Autofahren. Doch die Automobil-In
dustrie hat hier - wie schon bei 
alternativen Antriebssystemen auf 
Hybrid- oder Elektro-Basis - den 
Zug der Zeit verschlafen und 
schafft es bis heute nicht, eine ak
zeptable DABT-Technik in mobile 
Radios einzubauen. 

nas einen beherz
ten Appell von seinem Züricher Al
terssitz nach München: "BR Klassik 
ist das Juwel in Ihrer Rundfunk
Krone. Brechen Sie es nicht aus die
ser Krone heraus, um es dem Pfand
leiher zu geben und dabei zu riskie
ren, die Hälfte Ihrer Hörerschaft für 
klassische Musik zu verlieren. Lie
ben Sie Veränderungen, unbedingt 
-aber denken Sie danJ,n, dass auch 
Ihr Kundenkreis sie lieben muss, 
und diese Zustimmung kann nur 
erreicht werden durch geduldiges 
Planen, schrittweise Evolution und 
aufrichtige Befürwortung." 

Der Streit um ER-Klassik ist zum 
Kulturkampf ausgeartet. Letztend
lich geht es um nichts anderes, als 
die einzige erhaltene Klassik- und 
Jazz-Welle der ARD zu retten. Noch 
rudert der ER nicht zurück. Aber 
die verbalen Attacken über seine 
Frequenzpolitik nehmen an Schärfe 
und Intensität zu. 


