
Die Geschichte der französischen Privatradios mit deutschem Programm

Im Jahre 1982 strahlte zum ersten Mal eine französische Privatstation ein
Programm in deutscher Sprache aus. Er wurde von dem kulturellen Verein
mit Namen „Bei uns dahem“ getragen, der auch den Sender in Freyming-
Merlebach in der lothringischen Bergbauregion betrieb. Daher nannte man
sich auch Radio Kohlengebiet. Als es in Frankreich möglich wurde, auch
andere Programme zu senden, verpflichtete man den Entertainer Michael
Chéval. Diese Person sollte dem Sender bis zur Einstellung des Betriebes
sein eigenständiges Gesicht geben. Auch nannte sich die Radiostation fortan 
„R. B. H.“, was dem früheren Namen Radio Kohlengebiet gleichkommt. Heute 
gibt es in Lothringen keinen Bergbau mehr. Michael Chéval betätigt sich heute 
als Zauberkünstler und ist unter www.zauberershow.de zu buchen.

1985 meldete sich von den warmen Quellen an der Mosel R. M. T. aus
Amnéville in der Nähe von Metz. Das deutschsprachige Programm, das
hier geboten wurde, favorisierte Country und Western. Nur wie der Sen-
der auch im Äther auftauchte, so verschwand er. 

Im Jahre 1986 waren zwei Stationen im Äther, von der eine noch on the
air ist. Ich meine Radio Studio 1. Heute ist dieser Sender in alle Kabel-
netze eingespeist, so dass er für jeden empfangbar ist. Man unterhält  
unter www.radiostudio1.de eine eigene Webseite. Dort gibt man als das
verwendete Musikformat „ClassicHits“ an. Der Schwerpunkt liegt somit 
bei deutschen Schlagern.

Dagegen war die äußerst populäre Station aus Forbach mit Namen 
Radio Forum nach der Schließung aller Privatstationen in Lothringen 
am 26. Januar 1990 nicht mehr aufgetaucht. Ab 1982 sendete man 
lediglich stundenweise und ab 1986 bestritt man ein Vollprogramm, 
das besonders im Raum Saarlouis viele Hörer aufwies. Politik war 
hier kein Thema.



Die wohl professionellste Radiostation war 1987 zu hören. Die Station
nannte sich Radio RVN und wurde von einer Werbeagentur in Schmelz
geführt. So war das Programm zu Anfang gespickt mit Disco-Musik. Denn
der Besitzer dieser Werbeagentur, ein reicher Schorr-Erbe, hatte noch eine 
Diskothek, aus der viele Radio-DJ’s rekrutiert wurden. Das Format sprach 
auch vorwiegend eine Altersgruppe an, die unter 30 lag.

Im Jahre 1988 erschien Radio Melodie im Äther mit typisch zweisprachiger 
Moderation. Am 18. September 1989 erhielt man deswegen eine hohe Aus-
zeichnung des Europarates in Straßburg. Auch diese Station wurde in das 
Kabelnetz eingespeist. Derzeit ist der ehemalige Moderator von SR1 mit 
Namen Manfred Sexauer das Aushängeschild der Station. Unter der Web-
adresse www.radiomelodie.com ist man auch im Internet präsent.

Nachstehend möchte ich meine alte Liste der Stationen aus Frankreich
hier anfügen, aus der zu ersehen ist, wann diese sendeten und welche
Zielgruppe befriedigt wurde. 

Nach der Schließung der privaten Radiostationen in Lothringen Anfang 
1990 mit Hilfe der französischen Gendarmerie griff damals die hiesige 
Landesregierung nach der Option Europe 1, aus der bekanntlich Radio
Salü hervorging. Eine Alternative wäre eine Einbindung von Radio Forum 
und Radio RVN beim Aufbau eines eigenen Konsortiums von Anbietern 
privaten Radios nach dem Vorbild Münchens gewesen, das auch eine 
größere Zielgruppe erfasst und somit eine ernsthafte Konkurrenz zum 
SR dargestellt hätte. 
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