
radio caroline

Schatten derVergangenheit

Vogelfreies Radio � Das Online-Magazin

Die Lady ist in die Jahre gekommen, doch ihre Fans halten unverdrossen zu ihr.
Dabei ist beim Satellitenkanal Radio Caroline vom Seesender-Flair kaum etwas
übrig. Das deutschsprachige Programm trauert aber den glorreichen Zeiten zu-
mindest musikalisch nach.

wei ehemalige Landpiraten
wurden 2001 Carolines
deutsche Stimmen. Die

beiden kennen sich schon aus den
70ern, als sie unter anderem
Swinging Radio Europe auf der
Mittelwelle betrieben hatten.
"Neun Jahre lang haben wir immer
vom selben Standort gesendet",
schaut Paul Meier zurück. "Das ist
sehr lange gut gegangen, weil wir
die volle Rückendeckung im Dorf
hatten." Da warnten die Bauern,
wenn die Peilwagen nahten.

Enthusiastische Unterstützung
können Paul und sein DJ-Kollege
Bobby Smith heute erst recht
gebrauchen. Caroline von heute ist
im Grunde auch nichts anderes als
eine Hobbystation, die von der
finanziellen Unterstützung seiner
Macher und Fans lebt. Die Ca-
roline Support Group stützte sich
aber Mitte 2001 mit gut zwei
Dutzend deutschen Mitgliedern
hierzulande kaum auf eine breite
Basis. Dennoch: 104 britische
Pfund wurden für die wöchentlich
60 Minuten Sendezeit von Juli bis
September überwiesen. Eine Ver-
doppelung der Sendezeit konnte
dank der Spenden ab 3. November
2001 realisiert werden. Dies kam
dem DJ-Duo ganz gelegen: "Bei
nur einer Stunde wird es manch-

mal ein bisschen hektisch", so
Bobby Smith. 

Und für welches Konzept steht
Caroline heutzutage eigentlich?
Das Image der "first and only
album station" wird zitiert, aber
auch das nebulöse Etikett der
"alternativen Musik" schwebt im
Raum. Peter Och, blinder Rechts-
anwalt aus Blankenstein, ist einer
der Initiatoren und Geldgeber des
deutschen Programms. Auf dem

Erkrather Radio-Treffen �Odyssee
im Äther� im September 2001
belässt er den gemeinsamen Nen-
ner in begrifflicher Unschärfe:
"Caroline wird keine Massen-
station werden, das bringt nichts."
Es lohne sich, dem Dudelfunk und
den Top-40-Stationen "Qualitäts-
musik" entgegen zu setzen. "Dieses
Format", so Ochs Behauptung, "ist
vom Grundsatz her das einzige, wo
eine Marktlücke ist." 
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German Caroline: Bobby Smith (li.) und Paul Meier



Doch was heißt das konkret �
die Stücke zu spielen, die der
Offshore-Veteran vor 20, 30 Jah-
ren aufgelegt hat? "Wir hängen in
der Vergangenheit", gibt Bobby
Smith zu. Die Musikauswahl richte
sich nach dem, was schon vor-
handen sei. Eben "das Alte, was
man schon hat". Jawohl, grund-
sätzlich bestehe Bereitschaft, auch
Neueres zu spielen. Aber wie
erfährt man bloß von aktueller,
guter Musik, und wie kommt man
an sie heran? "Wir haben noch
keine Problemlösung gefunden",
sagt Paul in stirnrunzelnder Rat-
losigkeit. Es ist Phantasie von-
nöten, um sich mit den Sprechern
im vorgerückten Alter ein pro-
gressives Programm auszumalen,
das ihre Pseudonyme an Inspira-
tion übertrifft. Aber bislang
scheint das Publikum - sofern man
von einem solchen sprechen kann
-  keine Frischzellenkur einzufor-
dern.

Die Zahl der potenziellen Hörer
bleibt vorerst sowieso äußerst be-
scheiden. "Die digitale Satelliten-
technik ist in Deutschland kaum
vorhanden", lautet Paul Meiers
ernüchternde Einschätzung. "Ger-
man Caroline hat bisher mehr
britische als deutsche Hörer",
begründet Bobby Smith seine
Anglophilität vor dem Mikrofon.
Dafür kann er aus dem Vollen
schöpfen, denn der gelernte
Radio- und Fernsehtechniker hat
sechs Semester Englisch fürs
Lehramt studiert. Lohnt aber der
Aufwand für ein deutsches Pro-
gramm, um scheinbar ein Stück-
chen am Traum von der Radio-
Revolution teilzuhaben, für den
Caroline einst stand? "Das liegt an
den Hörern", entgegnet Peter Och.
"Ohne Spenden hätten wir gar
nicht anfangen können." 

Und mit eben diesen kann auch
die drohende Absetzung des deut-
schen Caroline-Programms Ende

Juni 2002 abgewendet werden.
Für ein weiteres Vierteljahr ist die
Sendezeit bezahlt. Von Juli 2002
an präsentiert sich German Caro-
line mit erweitertem DJ-Gespann:
Neu kommt Wolf D. Rock hinzu,
um alle drei Wochen am Mikrofon
zu sitzen. Bobby Smith und Paul
Meier haben die Doppelmodera-
tion aufgegeben, so dass jeder der
beiden nun ebenfalls im Drei-
Wochen-Rhythmus eine eigene
Caroline-Schicht fahren darf.
Peter Och: "Wir glauben, dass die
Programme dadurch abwechs-
lungsreicher werden und wir da-
durch auch wieder ein größeres
Hörerecho erhalten."
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Das deutsche Programm auf Radio
Caroline läuft jeden Samstag von
8.00 bis 10.00 Uhr ME(S)Z auf
dem digitalen Astra 1G, 11.876 GHz
horizontal, Symbolrate FEC 3/4,
UPC-Plattform bei Visja TV. 

Astra-Feed
in Maidstone
(England):
Von hier aus
werden die
Caroline-
Sendungen
zum
Satelliten
überspielt.


