
 

 

 

 

 

 

blacksheep.ch - Magazin Ausgabe 022006: News – Internetradio-Szene 

Im Fokus: Internetradio-Szene Schweiz (Dieter) 
Wer will, der kann! -Why not? 
 
Wenn ich mit meinem Auto durch Italien brettere und mein Autoradio anstelle, dann erhalte ich fast alle 10 
Kilometer unmängen an neuen Radiosendern, die sich 
durch den Äther in mein kleines Radio quetschen.  

Zugegeben, auch in Zeiten von RDS, welches sich ja an 
meinem aktuell eingestellten Sender festkleben sollte 
und diesen immer wieder neu einstellt, wird das ewige 
Wechseln der Sender und Sounds mit der Zeit lästig 
und es fällt schwer, eine Station längerfristig im Radio 
präsent zu halten. -Das ist in der Schweiz ja ganz 
anders. Dank einer absolut restriktiven Vergabe von 
Sendefrequenzen und einer nicht minder scharfen 
Gesetzgebung ist unsere Radiolandschaft schön 
aufgeräumt. 
 
Wir dürfen zwischen vier Service Public Sendern 
wählen, die überregional zu empfangen sind und 
haben das Glück, uns im kleinst möglichen Umfeld an 
darbenden Regionalsendern zu erfreuen, deren Exis-  
tenzberechtigung nicht zu Letzt von einer ziemlich 
einseitig ausgelegten Gesetzgebung in Frage gestellt 
wird. -Wer in diesem Spiel mitmischen will, der muss 
viel Geld und Geduld in die Finger nehmen und 
dementsprechend dann auch die grösstmögliche Hörerschaft aus seinem Sendegebiet quetschen, damit er 
überleben kann. Das schlägt sich natürlich auch im Gehörten wieder. 
 
So unterscheiden sich eigentlich viele Sender musikmässig hauptsächlich noch durch ihren Sender-Jingle.- 
Ja, das ist jetzt vielleicht etwas übertrieben, aber ein Selbsttest zeigt schnell, dass die CH-Radioszene bis auf 
wenige Ausnahmen einen oberflächlichen Mainstream fährt. Das wird je länger desto mehr einfach eins, 
nämlich langweilig. 
 
Für alle Stänkerer wie mich, die "All about us" und "Dieser Weg" auch nicht mehr auf allen Frequenzen 
hören wollen, bliebe da noch die letzte Rettung: Das Internet! Wer hier mal ein wenig sucht, der findet fast 
zu jedem Thema ein entsprechendes Web-Radio! Das geht vom noch kleinen Punk-Radio bis hin zu 
eigenartigen Sendern wie "LauschAngriff, das Computer- und Medientechnische Radiomagazin für den 
weltoffenen, problembewussten und mündigen Bürger in der modernen Informationsgesellschaft der 
neuparanoiden Generation". Eine Liste mit vielen Sendern, die Du unten als Link findest zeigt, dass das Web-
Radio ein ungeahntes Potential an Spass zu bieten hat. 
 
Und in der Schweiz? 
Die Situation in der Schweiz bezüglich der Internetradios lässt sich am Besten mit einem Statement der IFPI 
(International Federation of Producers of Phonograms and Videograms) beschreiben: "... Die IFPI zeigt sich 
besorgt um Qualität in der Radiokultur. Sie sieht eine Verwilderung der Szene. Da könne ja jeder..." 

 

 

 

  



Gefunden im Tagesanzeiger (Link zum Bericht). Wenn also eine der vertragsgebenden Stellen für den 
Betrieb eines legalen Internetradios derartige Töne von sich gibt, lässt es sich leicht vorstellen, mit wie 
vielen Problemen ein Initiator eines neuen Internetradios zu kämpfen hat. Das geht von eigenartigen 
Vorstellungen wie "man darf CH-Internetradios im Internet nur in der Schweiz empfangen können" bis hin zu 
happigen Gebühren. 

Why Not?! 
Im August 2004 begab sich Carl Flisch auf den langen 
Weg um seine Vision, alle Schweizer Internetradio-  
sender in einer unabhängigen Organisation zu 
vereinen, um gemeinsam mit den Verwertungsgesell-  
schaften IFPI Schweiz und SUISA einen Stream-  
Sharing-Pool zu gründen, zu realisieren. Und siehe da, 
"c'est le son, qui fait la musique": Denn mit der 
Gründung des Fördervereines ISI - IG Schweizer 
Internetradio - Förderverein der Kultur- und 
Medienviel-  
falt in der Schweiz gelang es Flisch nicht nur, eine 
Vielzahl der bestehenden Internetradios unter einem 
Dach zu vereinen; er ist auch auf dem besten Weg, 
seine Vision in Tat umzusetzen!  
 
Und das wiederum wäre dann ein echter Meilenstein 
für die CH-Internetradios, die dann nicht mehr in einer 
schwammigen Grauzone herumgeistern, sondern dann 
echt und wirklich mit klaren Rahmenbedingungen 

arbeiten dürften! 
 
(M)eine Vision 
Abschliessend bliebe für mich noch zu bemerken, dass einer der grössten Erfolge des Internets der ist, dass 
jeder, unter Einhaltung der geltenden Rechte, Inhalte und Websites im Internet veröffentlichen kann und 
darf. Für mich stellt sich daher generell die Frage, warum nicht mit einfachen und zahlbaren Regelungen 
eine möglichst breite Vielfalt an Internetradios gefördert wird. Würde diese Massnahme doch nicht nur einen 
neuen Markt eröffnen, sondern auch hörerspezifische und kulturell spezialisierte Sendungen erlauben, die, 
hauptsächlich kommerziell bedingt, in der "echten" Radiowelt schon lange verloren gegangen sind. 
 
Im Gegensatz zu terretrisch gesendeten Radioinhalten, muss der Link auf ein Internetradio explizit 
angeklickt werden, um ins Programm einzusteigen. Dieser Link muss erst einmal gefunden werden und dann 
hat der Hörer, im Gegensatz zu der anfangs beschriebenen Situation in Italien noch die freie Wahl, ob er 
sich diese Sendung auch anhören will oder nicht.  
 
So chaotisch das Angebot auch werden könnte, schlecht wäre eine solche Situation in keinem Fall, solange 
wir davon ausgehen, dass die Hörer mündig und im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte sind. Und mündig sind 
wir doch, oder nicht? 
 
 
Mehr Informationen: 
http://www.swissradio.org 

http://dmoz.org/World/Deutsch/Medien/Radio/Internet-Radio 

http://www.ifpi.ch 

 

  

  

   


