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Es war einmal… 

 

Eines Tages, es könnte 1976 gewesen sein, stieß Axel Polzin zu Harald M. Riske und 

Fred Schmitz. Der Kontakt kam durch Initiative von Fred Schmitz, der per 

Zeitungsinserat Mitstreiter für ein Krankenhausfunk-Projekt suchte zustande.  

Mitte der 70er Jahre gab es für Leute, die Rundfunk betreiben wollten nur zwei Möglich-

keiten: entweder eine Bewerbung beim öffentlichen Rundfunk oder der Weg in die Ille-

galität. Letzteres vielleicht auf einem Nordseeschiff oder mit einem Batteriesender im 

Wald. Sicherlich keine Perspektive für die drei genannten Personen, denen es weniger 

darum ging, eigene Musik auf einen Plattenteller zu legen, sondern vielmehr ein Pro-

gramm zu gestalten, das es damals in Deutschland schlicht nicht gab: Lokalrundfunk.  

 

Während die Tageszeitungen durch ihre Lokalredaktionen Leser bestens mit Lokalnach-

richten versorgten, konnten Sie Hörer nicht erreichen. Das öffentlichrechtliche System 

der deutschen Rundfunkordnung ließ neben den Rundfunkanstalten keine Ausnahmen 

zu. Alles, was via Kabel oder Funk eine wie auch immer geartete Öffentlichkeit erreichte 

war Rundfunk. Und Rundfunk war den entsprechenden Einrichtungen, in unserer Re-

gion also dem WDR vorbehalten. Wollte man also Lokalrundfunk betreiben, waren es 

der Alternativen also wieder bestenfalls zwei: Trockenübungen (langweilig) oder das 

Finden der kleinen "Lücke". Natürlich fanden die drei Macher das Finden der Lücke viel 

interessanter und das ging so: In einem Schreiben an die Düsseldorfer Staatskanzlei 

legten sie dar, dass Sie zwar so etwas wie Rundfunk machen wollten, dieses sich 

hörerseits jedoch nur auf die per Kabel und (damals) Hörkissen zuhörenden Kranken-

hauspatienten beschränken solle. Das Medium Krankenhausrundfunk diene insbeson-

dere durch die persönlichere Ansprache und das einfache Hörer-Feedback (Haustele-

fon-Anruf im Studio) der Abwechslung im eher langweiligen Krankenhausalltag. Durch 

Lokalnachrichten und Musikwünsche (auch von außerhalb) werde der Kontakt zum Zu-

hause aufrechterhalten, der Patient freut sich auf die Entlassung. Letztlich trüge Kran-

kenhausfunk damit zur Genesung von Krankenhauspatienten bei. Die Landesregierung 
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sah das natürlich völlig anders. Das, was diese Herren da vorhatten, stünde der Bildung 

einer kriminellen Vereinigung schon recht nahe, schließlich sei Rundfunk für alle, die 

nicht der Vereinigung WDR angehörten  v e r b o t e n. Aber man sei angesichts des 

überschaubaren Hörerkreises und unter Würdigung des ehrenvollen gemeinnützigen 

Ansatzes bereit, das Unterfangen Krankenhausfunk zu  t o l e r i e r e n.  

 

Radio City, der Krankenhausfunk im Malteser-Krankenhaus Bonn konnte also starten. 

Hierbei konnten die Gründer insbesondere auf die Unterstützung der Seelsorger Pater 

Viktor Gisberts sowie Pater Gottfried Michelbrand bauen, die dem Projekt von Anfang 

an positiv gegenüberstanden und auch die Krankenhausleitung zur sendezeitlichen 

Überlassung eines Kellerraums im Krankenhaus bewegen konnten.  

 

 

Die ersten Sendungen 

 

Am Anfang stand nicht etwa ein wie auch immer geartetes "Studio". Da war außer der 

Übertragungsanlage mit einer Audio-Buchse und einem Schreibtisch schlicht nichts, 

was irgendwie mit Krankenhausfunk in Verbindung zu bringen gewesen wäre. Doch 

dann fuhren auf dem Parkplatz die drei besagten Herren vor! Sie klemmten sich ein 

Mischpult und diverse Komponenten ihrer heimischen Stereo-Anlagen nebst einem 

Schallplattenkoffer unter den Arm und marschierten in den soeben beschriebenen Kel-

ler. Diesen erklärten für die nächsten fünf Stunden zum "Studio". Dann wurden die mit-

gebrachten Komponenten aus dem heimischen Wohnzimmer zusammengesteckt, die 

Verbindung zur Hausübertragungsanlage Kanal 3 hergestellt und man war "auf Sen-

dung". Es waren stets sehr breit musikalisch gefächerte Sendungen mit dem erwähnten 

lokalen Bezug und vielen Anreizen für die Hörer, mitzumachen, sei es durch Anrufe 

beim "Hörertelefon" zum "Talken" über die "Äther"-Wellen des Hauses oder nur zur Ab-

gabe von Hörerwünschen, die soweit es ging bereitwillig erfüllt wurden.  

 

Als Bonner Krankenhausfunk-„Sender“ war Radio City zwar gut gestartet, es gab jedoch 
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keinen Grund, sich auf den Lorbeeren auszuruhen und sich mit dem Erreichten zufrie-

den zu geben. In ganz Deutschland gab und gibt es (vgl. Hubert Schmölzl: „Schere - 

Tupfer - Mikrofon: Krankenhausradios in Deutschland“, 2007) unzählige Krankenhaus-

radios, die zum Teil noch gar nicht entdeckt sind und im Verborgenen blühen. Mitte der 

70er Jahre gab es neben Radio City bereits „Kollegen“ in Bielefeld, Solingen und ande-

ren Städten Nordrhein-Westfalens, die zum Teil auf langjährige Erfahrungen mit dem 

Medium Krankenhausfunk zurückblicken konnten. Mit diesen Sendern traten die Grün-

der von Radio City in Verbindung, schmiedeten „Allianzen“, tauschten nicht nur Erfah-

rungen sondern auch Personal aus. Es entstand über Jahre eine konstruktive Zusam-

menarbeit, die, hätte man nur genug Zeit und Geld gehabt, vielleicht in einem „Bundes-

verband Krankenhausfunk“ hätte münden können. So blieben allen Beteiligten neben 

Erfahrungen und manchen Freundschaften (die Verbindung Bielefeld – Bonn führte so-

gar zu einer Eheschließung), viel Motivation für das Engagement in der eigenen Radio-

Organisation.    

Wie von Anfang an „sendet“ Radio City auch heute noch samstags in der Zeit von 10-15 

Uhr sein abwechslungsreiches Programm. Sondersendungen zu Karneval, Heiligabend 

oder Sylvester gehören zum festen, von seinen Hörern geschätzten Repertoire.   

 

Krankenhausfunk-Marketing 

 

Wie aber findet eine neue Einrichtung ihre Hörer? Und wie steigert man die Zahl der 

Hörer? Die Macher von Radio City machten nie einen Hehl daraus, dass sie Lokalrund-

funk für eine wichtige und richtige Sache hielten - nicht nur in Krankenhäusern. So stan-

den sie, kaum hatten regelmäßige Sendungen stattgefunden auch schon in den Tages-

zeitungen. Diese fanden aus verständlichen Gründen Gefallen an der Idee und berich-

teten regelmäßig. Diese Berichterstattung ging freilich weit über das hinaus, worauf sich 

die Krankenhausleitung seinerzeit eingelassen zu haben glaubte. Das Malteser Kran-

kenhaus galt fortan zwar in der Öffentlichkeit als innovatives, neuen Ideen gegenüber 

aufgeschlossenes Haus. Ein wenig mehr Information (Kontrolle?) über das, was sich da 

im eigenen Keller tat wäre aber schon angebracht, wurde den Krankenhausvätern an-
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gelegentlich einer Aussprache mitgeteilt. Man mußte sich halt erst mit dem neuen Me-

dium "anfreunden". Denn schließlich wollten die Krankenhausfunker ständig mehr. Um 

neue Hörer zu finden wurden Informations-Flyer gedruckt und von den ehrenamtlich 

arbeitenden Damen des Bücherwagens mit den entsprechenden "Aufklärungen" verteilt. 

Auf Wunsch wurden auch gleich "Hörkissen" aus den verborgenen und schon fast ver-

gessenen Schubladen der Schwesternzimmer organisiert und angeschlossen. In den 

Aufenthaltsräumen für Patienten wurden Aushänge angebracht, die auf den Kranken-

hausfunk hinwiesen. Allein durch die Aktivitäten des Bücherwagens und die Aushänge 

konnte eine Steigerung der Hörerzahl erzielt werden. Später wurde der Bücherwagen 

sogar durch einen Radio-City-eigenen Besuchsdienst ergänzt. Diese Bewegungsfreiheit 

zu gestatten und darüber hinaus Raumnutzung und manches Kantinenessen der akti-

ven Radiomacher zu ermöglichen kann dem gastgebenden Krankenhaus nicht hoch 

genug angerechnet werden.  

 

Wie findet eine neue Einrichtung ihre Sponsoren? Die Gründer mussten schnell fest-

stellen, dass von Mitgliedsbeiträgen schwerlich die Umsetzung der hohen Ziele des 

Krankenhausfunks finanzierbar ist. Es mussten also Sponsoren her. Es wurden also 

(man bedenke: anno 1978 gab es weder bezahlbare Computer noch Serienbriefe) hun-

derte von vermeintlich spendenfreudigen Unternehmen persönlich angeschrieben und 

um milde Gaben gebeten, damit wenigstens die Studiotechnik nicht mehr den Wohn-

zimmern der Gründer entlehnt werden sollte. Allmählich kristallisierte sich eine Handvoll 

Spender heraus, die immer einmal wieder etwas dazugaben. Der erste Schritt war ge-

tan.  

 

 

Organisation und Wachstum 

 

Der Krankenhausfunk im Malteser Krankenhaus wurde zu einer Institution. Veränderun-

gen standen in Haus. Zum einen wurden neue Mitstreiter gesucht. Dabei kam den Initi-

atoren die positive Berichterstattung in den Tageszeitungen und Anzeigenblättern zu-
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gute. Auch persönliche Kontakte der Gründer führten zu einem stattlichen Anwachsen 

der Mitstreiterzahl. Da das Studio immer noch aus Fragmenten heimischer Stereoanla-

gen bestand, sollte ein wenig in Technik investiert werden. Dafür wären neben dem oh-

nehin schon gut geplünderten Geldbeuteln der Gründer auch weitere Spenden ange-

nehm. Die Deutschen sind als spendenfreudiges Volk bekannt, sehen aber stets gerne 

einen offiziellen Stempel und am besten eine steuerlich absetzbare "Spendenbescheini-

gung" . Gesagt - getan! Zunächst wurde ein eingetragener Verein gegründet. Die erfor-

derliche Mitgliederzahl wurde gerade so eben erreicht. Anschließend wurde beim Fi-

nanzamt vorgesprochen, schließlich tut man ja etwas Gutes und wollte das durch die 

Berechtigung, steuerlich absetzbare Spendenbescheinigungen ausstellen zu dürfen ho-

noriert sehen. Das Finanzamt meinte, Radio City diene mildtätigen Zwecken. Fortan 

durften also Spenden gegen Bescheinigung angenommen werden. 

 

Mitglieder gab es bald genug und das kleine Studio im Keller des Malteser-Krankenhau-

ses entwickelte sich regelrecht zur Keimzelle weiterer Aktivitäten. So wurden 1980 die 

ersten Sendungen in den rheinischen Kliniken Bonn aufgenommen, kurz danach 

schloss sich eine Krankenhausfunk-Initiative aus Bad Münstereifel dem Verein an und 

produzierte alsbald für ein dortiges Krankenhaus im Stile Radio City´s Krankenhaus-

funksendungen.  Diese Aktivitäten ließen den Verein wertvolle Erfahrungen sammeln, 

allerdings auch die Einsicht, dass ohne das persönliche Engagement einzelner Mitglie-

der die Ausweitung der Aktivitäten kaum durchzuhalten ist. Berufliche Veränderungen 

beteiligter Mitglieder führten nach einigen Jahren erfolgreicher Arbeit in den „Zweigstel-

len“ zu ihrer Auflösung. Seit 1984 konzentriert sich die Arbeit wieder auf das Malteser 

Krankenhaus.   

 

 

Radio City – ein Karriereschmiede? 

 

Der Krankenhausfunk bekam in den 80er Jahren, als die Neuordnung der Rundfunkme-

dien absehbar war eine neue Attraktivität. Die Aussicht, in aller Ruhe Lokalrundfunk 



Die Radio City - History 
 
Eine subjektive Zusammenfassung von Axel Polzin  

Seite 6 von 8 

Radio City Krankenhausfunk Bonn e.V.         © Axel Polzin 2008      www.radio-city-khf.de 

„trainieren“ zu können zog zunehmend  medienbegeisterte junge Menschen an. Den 

Radio-City-Machern konnte das nur Recht sein, denn diese komplexe Aufgabenstellung 

namens Krankenhausfunk ließ zwar manchen jugendlichen Träumer schnell an seine 

Grenzen stoßen, andere hingegen nahmen die Aufgabe als Herausforderung an, meis-

terten sie und heute findet man ein gutes halbes Dutzend ehemaliger Krankenhausfun-

ker in den Redaktionen umliegenden Lokalrundfunk wieder. Herausragendes Beispiel ist 

Harald M. Riske, der sich als heutiger Chef von Radio Bonn Rhein-Sieg frühzeitig für 

den Lokalrundfunk stark machte und maßgeblich die Aktivitäten des Lokalrundfunks in 

und um Bonn prägte.  

 

Doch diese Beispiele für erfolgreiche Migration sollen die erfolgreiche Vereinsarbeit 

nicht schmälern, sind es doch nur wenige, die es „geschafft“ haben. Auch einen anderen 

Weg gibt es. Der öffentliche Rundfunk, dazu gehört auch das Fernsehen, berichtete 

stets wohlwollend über die Geschicke des Vereins. Hierdurch entstanden persönliche 

Kontakte, die z.B. nach der aktiven Zeit beim WDR zur Mitarbeit bei Radio City führten. 

Heute sind solche „Veteranen“ eine wertvolle Erfahrungsstütze im Sinne professioneller 

Rundfunkarbeit.  Auch das ZDF hat mit Elmar Theveßen nicht nur einen Fan sondern 

auch ein ehemaliges Mitglied von Radio City.  

 

 

Das Ehrenamt – nichts für Profilneurotiker! 

 

Die Herausforderung Krankenhausfunk kann nur von Menschen gemeistert werden, de-

ren soziales Engagement im Vordergrund steht. Krankenhausfunk kostet Zeit, bringt 

kein Geld, und gelegentliches Schulterklopfen der örtlichen Honoratioren dürfte zwar 

freundlich aufgenommen werden, keinesfalls aber Triebfeder sein. Was einen kranken 

Menschen vielleicht interessieren, gefallen oder gar erfreuen kann, lernt man nicht durch 

Vereinsbeitritt. Die Lehrzeit ist stets Beobachtung der „alten Hasen“. Wer dann noch 

erkennt, dass Krankenhausfunk nun wirklich nichts mit „Musikabspielen“ oder „Selbst-

darstellung“ zu tun hat, ist reif für die Arbeit hinter dem Mischpult oder dem Mikrofon. 
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Wer für die Dame im rosa Morgenmantel, die Samstag für Samstag das Studio betritt 

und immer den selben Musikwunsch hat stets ein paar nette Worte übrig hat und gerne 

die richtige CD heraussucht, wer spürt, dass dieser samstägliche Besuch im Studio 

(trotz der großen Gehbehinderung) für die betreffende Dame das Wochen-Highlight ist, 

tja, der hat vielleicht Krankenhausfunk verstanden! Und will mehr. Und bleibt dabei.  

 

 

Führungswechsel 

 

Als die berufliche Belastung nach 15 Jahren intensiven Kümmerns um die Geschicke 

des Vereins für Harald M. Riske und Axel Polzin zu groß wurde, wurde „Nachwuchs“ an 

der Vereinsspitze gesucht. Es sollte eine Persönlichkeit mit großer sozialer Kompetenz, 

langjähriger Mitgliedschaft und allgemeiner Akzeptanz durch die aktiven Mitglieder sein. 

Jüngere Mitglieder schieden leider inzwischen nahezu zwangsläufig wegen beruflicher 

und familiärer Verpflichtungen aus. Die Wahl fiel auf Rita Ohlert, seit 1981 geradezu ein 

Radio-City-Urgestein, nicht nur weil Sie die 80 Lenze bereits deutlich überschritten hat.  

Erfahrung im sozialen Netzwerk Krankenhaus brachte sie seinerzeit durch die Betreu-

ung des Bücherwagens der Krankenhausbibliothek mit. Wer durch regelmäßigen Pati-

entenkontakt so viel Einfühlungsvermögen für die Sache Krankenhausfunk mitbrachte, 

war die ideale Kandidatin. Sie ist bis heute, 2008 erfolgreiche 1. Vorsitzende. Die beiden 

genannten Gründer stehen ihrer Kollegin gerne beratend zur Seite und helfen dem Ver-

ein im Rahmen ihrer Möglichkeiten.   

 

 

Ausblick 

 

Solange das gemeinsame Ziel und die Freude an Teamarbeit die Aktiven von Radio City 

zusammenhält, wird es den Verein wohl noch in vielen Jahren geben. Die digitale 

Technik wird im Studio Einzug halten und dadurch neue Herausforderungen für 

technisch Interessierte  bereitstellen. Und es wird immer wieder junge Leute geben, 
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deren E-Mail an Radio City etwa so lauten könnte: „Endlich habe ich das gefunden, 

wonach ich so lange gesucht habe….!“  

 


