
Auch als Pensionär gehört Frank Laufenberg :.11 de11 bekanntesten deutschen 
Radiomachern, dessen Gesicht auch 1·0111 Bildschirm beka1111t ist. Mit friihe
ren Mitstreitern wie Jlichael Schmich (SWF), Da1·e Co/111a11 (WDR), Be1111y 
Schnier (BR), Burghard Rausch (Radio Bremen), Thomas Brock111an11 (SWR) 
oder Gerd Leienbach /tat der der ehemalige "Olme Filter"-Moderator „Pop

Stop - das Musikradio'' gestartet: Es soll „die Vielfalt ::.11riick i11 das Radio 
bringen" . wie er Gäste auf der Homepage des Internetsenders begrüßt. Dazu 
hat der 70-Jährige einige Bra11che11experte11 wie den Ex-.UC1!-De11tschland
Boss Heinz Canibol an Bord geholt. Mit Rausch (Drummer bei Agitation 
Free, Bel Ami) 1111d Ex-Bap-Schlag::.euger Jiirgen Zöller si11d auch prakti:.ie
re11de Musiker im Team - fast schon Garantie fiir ein abwechs/1111gsreiches 
und kompetentes (Maga:.in-)Prngramm. Und auch GoodTimes ist jeweils i11 
den Tage11 11ach dem Erscheinen der neuesten Ausgabe bei PopStop vertreten. 
Grund genug, mit Laufenberg auf Spurensuche im ,\'et::. :.u gehen, Genaueres 
übertf'opStop in Erfahrung zu bringen, eine Einschätzung des Veteranen :.ur 
deutschen Radwhistorie und der aktuelle11 Äther-Klangwelt ein:.uholen. 

l/Ur- l-au.F~hu9, köl'\t\t.h Sit. da5 'f'/odt.rit.rt.h hlchtia5>~t.n; „ 
Gegenfrage: Welches Hobby haben Sie? 

oder eben auch SWF so genannte Selbstfahrer-Studios. Dort saßen diejenigen, 
die Sendungen für die Jugend gemacht haben. Es ist schon was anderes, ob ich 
ein Zeichen gebe, und dann fährt der Operateur das Band, die Platte ab, oder 
ich mache es selbst - denn ich kann Sprache und Musik viel besser miteinander 
kombinieren. 
~)t. 5t..J Slt. .:ibt.rhau.tf'°bLim 
~~9t.la""1lf( 
Zufall! Ich arbeitete für eine Plat
tenfirma und war mit Künstlern 
unterwegs in ganz Europa, auch 
in den USA, und habe viele Men
schen kennen gelernt. Anfang 
1970 kam ich mit einem Künst
ler zum neuen Programm _Pop 
Shop~ von SWF 3. Der Künstler 
machte sein Interview, danach 
ging ich zu Redaktionsleiter Walter Krause, um mich zu verabschieden. Der 
fragte, wie es mir gefallen habe, was sein Moderator mit dem Künstler gemacht 
hatte. Da sagte ich: Hätte ich das gemacht, wäre es besser gewesen für den 
Künstler, für Ihre Hörer und rür mich. Darautnin war er völlig verblüfft, so etwas 

'11.C>ik u.J 'fämilit.. 
Sehen Sie, ich auch! Mu
sik ist ein Hobby von mir. 
Seit 1969 mache ich Radio 
und habe mich eigentlich 
immer nur meinem Hob
by gewidmet. Ich habe nie 
gearbeitet - schöne Sache, 
wenn man das sagen kann! 
Und es gibt viele, die sagen, 
die Beschäftigung mit der 
Musik hält jung. Das Gefühl 

----'l'll""'"l'"R ""l"'l'T'9"1PI llJI Rotzfreches hatte er wahrscheinlich noch nie ge-
hört, und sagte: Wenn Sie denken, Sie können 
das besser, machen Sie es doch mal! Dann habe 
ich es für eine Woche probiert, und aus dieser 
Woche sind dann 40 Jahre geworden. 

habe ich a uc.:h. 
,Sit. habt.h la119t. bt.i öf
ftnflich-<u:hfticht.11 St.~
dU'11 wfir komfoffählt.~ 
p.di1'19W'19t.l'I 9t.arht.1flf': 
:J/:ßt mÜ.55.t.~ Sit. allt.5> 
5t.lkrmacht.h „ 
Wir haben 1970 bei SWF 3 mit „Pop Shop- angefangen und uns von Beginn an 
den Zorn der Tontechniker zugezogen, weil wir alles selbst machten. Wir legten 
unsere Platten selbst auf und fuhren die Bänder ab, zogen das Mikrofon selbst 
auf. Insofern hat sich nichts verändert. 
l/a5> war ahU' dit. f'u.s~ahmt., odu( 
Es gab bei den jungen Wellen, ob Bayerischer oder Hessischer Rundfunk, WDR 

LJt.k:ht. ~afft:~,f'irma war da5 damab wJ 
ve.k:hu /(ü.nSftu? 
Ich war bei der Electrola in Köln und habe schon 
etliche Male nachgedacht, welcher Künstler es 
damals war - ich weiß es einfach nicht mehr. Ich 
meine, es war ein internationaler, eventuell Joe 
South. Der halle gerade einen relativ großen Hit 
mit -Wa,lk A Mile In My Shoes-. Ein sehr netter 
Typ, der vor allem erfolgreich wurde mit einem 
Titel, den er geschrieben hatte, "Rose Garden". 
Daraus hätte man sehr viel machen können. 
Aber ich glaube, der Moderator war von keinerlei 
Sachkenntnis getrübt. 
Sit. hafti~ ~ro:tt:r 5s/rt.~~ m'lt dt.m ~)/\ 

al5 Sit. au.eh Far Saf1 arbt.JWuV 
Bei Satl hatte ich die Sendung „Frank und frei". Daraufhin sagte der SWR: Wer 
bei den Privaten Fernsehen macht, kann bei den Öffentlich-Rechtlichen kein 
Radio machen! Ich glaube, die wollten ein Exempel statuieren. Kurz nach mir 
hatte dann Thomas Gottschalk bei RTL eine Sendung, und dann konnten sie 
nicht mehr. Hätte ich vielleicht noch ein halbes Jahr gewartet, wäre das alles 
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nicht passiert. Aber ich habe danach für den Radiosender RPR etliche Jahre 
Sendungen gemacht mit denselben Möglichkeiten wie beim SWR. Das hat mir 
sehr viel Spaß gemacht. Diese Sendungen habe ich zu Hause aus dem Keller 
gemacht, aus einem kleinen eigenen Studio - die hatten extra eine Postleitung 
gelegt. 
.si, "'"' t.n am DJ, 1.11tdv hi "t\Lln öffc.riftidi-achftrdrtn ._St.ndu mt""du 
,({ringrLn?t. ~011 65 ~/i...im und vurda1 Ja,.,,,, <fuasi 1.om .5üvlu gawm
tnLl'I. "-..- Q1111 kal JIL "':da r.: <. ;:lilünliradio ") 
Eigentlich relativ zügig, weil das mein 
Hobby ist und ich das gern tue. Ich 
arbeitete zunächst für Cool Radio aus 
Ingolstadt. habe für die von zu Hause 
aus dem Keller zwei Stunden pro Wo
che gemacht: Aber irgendwann sagte 
mir das gesamte Umfeld nicht mehr 
zu. Nur die Platten hintereinander ab
zuspielen, was Cool Radio bis auf den 
heutigen Tag macht. und da wie eine 
Insel zu sitzen millen in einem Meer 
von B-Seiten-Rockmusik, das war mir 
zu wenig. Ich glaube an die magische 
Kraft des Erklärens. Aus diesem Grund 
werden ja auch Zeitschriften wie GoodTimcs gekauft, denn die Leute wollen 
etwas zu dem Interpreten, zu den Platten wissen. Und dann kam die ldee, ein 
eigenes Programm zu machen - das ist ja auch relativ einfach möglich. Man 
sieht es schon daran, dass es allein in Ocutschland über 3000 Internetradios gibt. 
µt-ts i.r.rk.lich so t.infa.:.h,.., 
Ein Internetradio zu betreiben. ist eine ganz simple Angelegenheit. Wir haben 
von Beginn an versucht, es auf die richtigen Füße zu stellen, mit einem ver
nünftigen Server zu arbeiten, unter dem Dach einer Mantelfirma, die einen Ver
trag mit der Gema hat. Denn wenn man über eine gewisse Anzahl von Hörern 
hinauskommt, steht man als Einzelkämpfer schnell mit enormen 13eträgen bei 
der Gema in der Kreide. Darum haben wir uns mit RMN 
aus Saarbrücken zusammengetan - die bezahlen einen 
Pauschalbetrag für ihre Pro.!1i"mmc. 
t'fit-1.1t.m abt..· S,L a~ .:Jo:.KJ 90:. a T 
Mit Michael Schmich hatte ich schon in der Vergangen
heit etliche Dinge zusammen gemacht. Wir arbeiteten 
schon in SWFJ-Zeiten zusammen, bei .. Pop Shop". 
Pa2'.I mtr t.INI 'f/tr19t arltr .CX~al'U'\/t, a.1s du 
P-a~t 1,ü J/r,r12 (ßnibol odtr tlusikun i.At ~9'"' 
Co u, Purghard Ka.isch .. 
Es geht ja nicht darum, dass PopStop meinen Ge
schmack widerspiegelt. Wir haben verschiedene Charaktere, die alle für sich 
genommen unheimlich stark sind. Boris Müller zum Beispiel kennt sich mit der 
BOer-Jahre-Musik richtig gut aus. Walter Fuchs hat als Spezialist Bücher über 
Country Music veröffentlicht, oder eben Heinz Canibol, der mit seinem Label 

105music Stefan Gwildis, lna Müller oder Annell Louisan entdeckt hat. Al~o 
ganz unlerschicdliche Talente, die es alle machen, weil sie Spaß daran haben! 
GilrL!> !>O lf'ijg5 i.Jit t. "1 fo~ttft 
Das Konzept ist Vielfalt. Es gibt kein Format, das nic.:ht gespielt werden darf; 
es wird nicht gesagt: Das muss gespielt 
werden! Jeder kann seine Sendung ge
stalten, wie er will, und ist für Inhalt 
und Präsentation selbst verantwortlich. 
1v-'t. fi..,al'l;!<ur!>....r :VOP.5:5/ör. 
Dadurch, dass jeder sich selbst ausbeu
tet und Spaß an der Freude hat. 
6n raar offL aw- j:l.09raf!"''l1druk-
-fur . 
Wir haben eine Primetime - wir sehen ja, 
wann eingeschaltet wird. wann beson
ders viele Hörer drauf sind. Diese Zeit ist 
bei uns von 18 bis 22 Uhr. 19 bis 21 Uhr 
sind die meisten dran. In der Primetime \ 
laufen auch die Magazine zum ersten • 
Mal, die dann zeitversetzt wiederholt werden, drei-, viermal in der Woche. Das 
.GoodTimes Magazin„ läuft nach dem Erscheinen des Hefts erstmals am Freitag 
von 19 bis 20 Uhr, dann sonntags von 11 bis 12, an den folgenden Tagen von 
14 bis 15, dann von 16 bis 17 - es ist zeitversetzt irgendwann am Tag zu hören. 
':#r.5:5/öp-.ss/ä1-r1.1ar am 1.1.lD.1-013 - am 1D. Cn~g dt.!> "Radios. 
Genau! Wir haben bewusst diesen Tag ausgesucht. 
Jkrru- odu lJ~c.~aftia~t.l'I :.1nd ,.,..Jr l!<.I vugk.d,t..., mtf"b,t,l;ft.., 'Radio
ef°"afloiv..., 
Auf keinen Fall! Aber auch wenn mir das innerlich sehr wehtut, muss ich sagen: 
Das Radio hat allgemein an Bedeutung verloren. Erstaunlicherweise ist ja die 
Primetime bei den Öffentlich-Rechtlichen morgens von sechs bis um neun. Da 
stehen die Leute auf, schalten das Radio an, wollen wissen. wie spät es ist, wol
len Verkehrsmeldungen und die neuesten Nachrichten hören. Aber Sie würden 

staunen, wie wenige Hörer sie abends haben! 
.5>/fm,,,rJ1L calt. ~011 ].0Di) am ra; bt. :?op.sföp 
Bis zu 3000 am Tag. Für Internetradio ist das wirk
lich eine absolut große Zahl! Wir bräuchten noch ei
nen Sponsor, der uns unter die Arme greift. Aber der 
ist nicht das Hauptproblem, noch wichtiger ist es, den 
Sender bekannt zu machen. Das kostet ein Schweine
geld. Und viele Tageszeitungen berichten nicht über 
uns, denn für die sind wir Konkurrenz für ihre eigenen 
Privatstationen. Also müsste man Werbezeiten kaufen, 
Plakate oder Anzeigen in der Presse - das kostet Geld. 

Und da hört dann die Liebe auf. Wir haben im Moment pro Monat bis zu 200 
Euro Streamingkostcn. Das erlauben Schmich und ich uns, das stecken wir für 
diesen Spaß rein in die Sache. 

Philipp Roser 


