Fachgruppe „Musik im Radio“
Im Rahmen der Jahrestagung des Studienkreises hat sich die Fachgruppe „Musik im Radio“ zu einer konstituierenden Sitzung getroffen. Dabei ging es den anwesenden Mitgliedern der Fachgruppe (Karin Pfundstein, Reinhold Viehoff, Alec Badenoch, Thomas Wilke)
vorerst um eine Sondierung der unterschiedlichen Interessensgebiete, Zugänge und Forschungsrichtungen respektive aktuellen Forschungsständen. Erklärtes Ziel der Fachgruppe ist es, sich Ende des Jahres zu einem erneuten Workshop zu treffen, um eine Fachgruppentagung mit der rahmenden Thematisierung „Musik im Radio“ für Mitte 2017 zu planen
und zu organisieren. Dieses zweite Treffen, das aller Voraussicht nach in Frankfurt/Main
stattfinden wird, soll zudem weiteren Interessenten der AG die Teilnahme ermöglichen.
Auf einer inhaltlichen Ebene konnte sich die Gruppe in einem ersten Zuschnitt auf den
Arbeitsbegriff des Flows einigen, der nach erster tiefer gehenden Diskussion folgende
Dimensionierungen erlaubt: Funktionsweisen der Musik, Produktionsweisen der Musik
und Verwendungsweisen der Musik. Die Funktionsweise von Musik im Radio umschließt
beispielsweise Aspekte von Propaganda, von Identität, Integration, Exklusion und Vergemeinschaftung, wenn es um die Aktivierung von musikalischen Gedächtnisinhalten geht:
Welche Musik wird in welchem Programm in welcher Art und Weise kontextualisiert, sei es
durch die Moderation oder durch die Auswahl als Reaktion auf bestimmte Ereignisse? Die
Produktionsweisen von Musik im Radio umfassen zweitens beispielsweise Aspekte radiophoner Musikproduktionen, die Produktion von Musik durch rundfunkeigene Klangkörper
wie Unterhaltungsorchester bzw. Rundfunkorchester, der Programmierung versus Redaktionsentscheid sowie der Formatierung von Musik. Die Verwendungsweise von Musik im
Radio wendet sich schließlich zum einen Aspekten der Kanonisierung zu, wenn es also
nach Kriterien für Musikprogramme wie „das Beste der 60er, 70er Jahre“ etc. geht. Zum
anderen können hier auch Gegenentwürfe zum musikalischen Kanon im Rundfunkprogramm diskutiert werden: Wie werden Hörer überrascht, mit Unerwartetem konfrontiert?
Auf welche Weise wird Aufmerksamkeit und aktives Zuhören eingefordert, und welche
Absichten werden mit einer solchen Programmgestaltung verfolgt? Die Dimensionen der
Verwendung und der Funktion von Musik erfahren hier eine Engführung. Ein zentraler Gesichtspunkt der sogenannten Verwendungs-Dimension ist das Ausmachen von Referenzsystemen, die zum einen Musik spezifisch tradieren und zum Anderen dem Publikum eine
anschlussfähige Orientierung und Einordnung ermöglichen. Zudem erlaubt der Begriff
über die genannten Dimensionen hinaus einen diachronen Zuschnitt. Über eine historiographische Perspektive werden anschlussfähig Fragen nach Programmarchitekturen oder
musikalischen Gegenkulturen in Programmöffentlichkeiten integrierbar.
Der Begriff des Flows ist hierbei als streitbarer Arbeitsbegriff zu verstehen, da er in sich
eine formatisierende Dimension birgt. Er suggeriert, dass sich etwas glatt anfühlt, ohne
Brüche, Ecken und Kanten, dass er den Hörer abholt, mitnimmt, begleitet, sei es durch
die Musikauswahl, sei es durch die Symbiose von Moderator und Musik. Dagegen stemmt
sich das Phänomen des Einsatzes von Musik, die Hörgewohnheiten bricht und sich einem Flow versperrt. Hier kann die Idee des Bildungsauftrages des Rundfunks, der für
Deutschland mit der Geburt des Medium selbst in engem Zusammenhang steht, als Diskussionsfolie hinzugezogen werden. In seiner Grundcharakteristik soll der Rundfunk – als
historisches Argument verstehend – zur „Geschmacksbereinigung der Hörer beitragen“
und „das Zutrauen der sonst schwer Ansprechbaren zum Vokabular des gegenwärtigen

Komponisten [...] wecken“ (Siegfried Goslich: Rundfunk und Fernsehen, in: Musik in Geschichte und Gegenwart, Band 11, 1963, Sp. 1101). Das bricht zwangsläufig mit der normativen Format-Dimension des Begriffs und lässt sich aus Sicht der AG produktiv wenden. Es ist damit auch nicht ausgeschlossen, dass der gegenwärtige sehr weit gefasste
und bewusst offen gehalten Diskussionsstand noch eine Erweiterung, Spezifizierung und/
oder unter Umständen eine Perspektivverschiebung erfährt. Hier freut sich die AG über
Impulse, Kommentare, Ergänzungen und weitere Interessenten.
Über die strategische Absichtserklärung und der inhaltlichen Diskussion des Standes hinaus geht es der Arbeitsgruppe auch darum, mit den Rundfunkarchiven zu kooperieren,
diese einzubinden, um beispielsweise aktuellen Forschungen eine historisch-vergleichende Ebene zu ermöglichen.
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