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Vorwort vom 2. April 1995 
 
Es gab einmal ein Jugendradio. Ein Radio, das existierte – wie andere Radios auch. 
Wenige hörten es mehr, viele weniger, manche gar nicht. Wenn über das Jugendradio 
geredet wurde, dann nur über einzelne Sendungen, die meist im Spätprogramm liefen, 
oder über die Mitschnittangebote. 
Doch auf einmal stand das Jugendradio als Ganzes in vielen Zeitungen und 
Zeitschriften. Doch wurde da nicht wie sonst (in den bisher erschienenen Artikeln) über 
die Moderatoren und Redakteure berichtet, sondern über die Hörerinnen und Hörer, 
die mit verschiedenen Aktionen auf sich aufmerksam machten. Das Jugendradio und 
seine Hörerinnen und Hörer standen auf einmal im Mittelpunkt. 
Wie kam es zu dieser Verbindung? Wie entstand die "Jugendbewegung mit Radio"? 
Welche gesellschaftlichen Ursachen hatte sie? Was hinterlässt sie anderen 
Bewegungen?  
Dazu möchte ich Gedanken äußern. Gedanken, die das weite Feld sondieren. 
Gedanken, die auch in Bezug auf die gegenwärtig ablaufenden Prozesse Anstöße 
vermitteln. Um zu zeigen, was unter bestimmten Bedingungen möglich ist bzw. 
verwirklicht werden kann. 
 

Heiko Hilker, Dresden 

 
 
  



Auftakt: Die Geschichte von DT64 in Zitaten 

4 
 

Auftakt: Die Geschichte von DT64 in Zitaten 
 
"Ein Sondersender D.T.64 des Staatlichen Rundfunkkomitees nimmt während des 
Deutschlandtreffens in Berlin seine Arbeit auf. Vom Freitagmorgen bis zum Dienstag 
strahlt D.T.64 ohne Sendepause auf der Mittelwelle 611 KHz und der Ultrakurzwelle 
95,8 MHz sein Programm aus. Der Sender, dem neben einem großen Reporterteam, 
sechs Übertragungswagen, eine schwimmende UKW-Station auf der Spree, 20 
Sprechstellen der Originalkonferenzsendungen in Berlin, sieben Sprechstellen in 
anderen Bezirken der DDR und das Sonderstudio im Pavillon am Alex zur Verfügung 
stehen, wird die jungen Gäste stets aktuell mit Reportagen, Gesprächen und 
Informationen unterrichten. Darüber hinaus können Gastgeber und Teilnehmer des 
Deutschlandtreffens Tag und Nacht den D.T.64-Kundendienst in Anspruch nehmen, 
der unter 55 51 41 zu erreichen ist und Informationen und Auskünfte erteilt." 

Junge Welt, 14. Mai 1964 

 
"Der Sender 'DT64', der beim Deutschlandtreffen in aller Munde war, kommt aufgrund 
nie dagewesenen Echos wieder, das in großen Stößen von Hörerbriefen, auf 
zahlreichen Foren und in Einzelgesprächen zutage trat. Deshalb wird von nun an das 
'Jugendstudio DT64' allwöchentlich 10 Stunden für sein Programm reserviert haben, 
dessen 'Machart' im Trubel der Pfingsttage gefunden wurde und bei der Jugend 'ganz 
groß' ankam." 

Berliner Zeitung, 28. Juni 1964  
 
"In der S-Bahn gab es einen Zwischenfall mit Bully, der sein Kofferradio mithatte. Er 
hörte Musik, um gerecht zu sein, nicht sehr laut. Ein Mann verbat sich dies energisch. 
Bully stritt sich eine Weile mit dem Mann, er wehrte sich gegen die Behauptung, er 
hätte einen Westsender gehört. 'DT64', sagte Bully "das können Sie nachprüfen." 

DT64 - Eine Reise durch Raum und Zeit,  
Feature von Jörg Wagner, Erstsendung am 29. Juni 1992 bei DT64 

 
"In unserem Verständnis war DT64 Begleiter und Anwalt seiner jungen Hörer. Das war 
doch eine Zeit des Aufbruchs von '63 bis '65 in der DDR. Der Jugend war versprochen 
worden: 'Ihr seid die Hausherren von morgen, seid selbstbewußt, ja keine 
Duckmäuser.' In diese Kerbe haben wir gehauen. Es gab den Grundsatz für alle 
Reporter: 'Komm bloß nicht mit einem Funktionärs-Interview!'  Kein Hörer-Brief flog in 
den Papierkorb. [...] Fast täglich war unser Ü-Wagen dort unterwegs, wo Jugendliche 
ein Problem hatten, das mit DT64 gelöst werden sollte. Es ging uns noch um etwas 
anderes. Wir wollte keine fertigen Rezepte verteilen. Zum Beispiel hatten wir dazu im 
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Programm bestimmte Figuren, die gestalteten Szenen mit jeweils offenem Ende. Jeder 
Hörer sollte sich seine Meinung selbst bilden."    

Kalle Neumann in Ulrich/Wagner 1993, S. 26 

 
"DT64 ist kein Organ des Zentralrats der FDJ. Die innerverbandliche Problematik ist 
deshalb kaum Gegenstand der Sendungen des Jugendstudios. Wohl aber hat DT64 
die Aufgabe, in seinen Beiträgen zu zeigen, wie der Jugendverband als 
organisatorische Vorhut der Jugendlichen wirkt und arbeitet, die anderen Jugendlichen 
zu begeistern und mitzureißen. Diese Problematik kommt unseres Erachtens nach in 
den Sendungen des Jugendstudios zu kurz. Mit dem Leben des Verbandes befassen 
sich im Untersuchungszeitraum [12.7.- 23.7.1965] nur zwei Beiträge." 

Die Aufgaben des Jugendstudios DT64,  
Sekretariatsprotokoll Nr. 110, Berlin, 31.8.1965, Anlage 4, S.16 f.,  

Institut für zeitgeschichtliche Jugendforschung Berlin, JA ZIJ A 1.556 II 
 

"Die Redakteure des Jugendradios sollten beachten, dass man die Jugend am 
ehesten erreicht, wenn man sich auf ihre organisierte Kraft, die FDJ, stützt. In vielen 
innen- und außenpolitischen Beiträgen ergibt sich die Möglichkeit, die Rolle der FDJ 
zu zeigen; kein Beitrag aus der Wirtschaft, aus der Schule, aus der Gemeinde sollte 
auf die Darstellung der Rolle der FDJ verzichten."  

Ebenda, S. 24 

 
"Den Erscheinungen der amerikanischen Unmoral und Dekadenz wird nicht offen 
entgegengetreten. Dies gilt besonders für den Bereich der heiteren Muse und der 
Unterhaltung, für einzelne literarische Arbeiten und leider auch für viele Sendungen im 
'DT64'. […] Über lange Zeit hat DT64 in seinem Musikprogramm einseitig die 
Beatmusik propagiert. In den Sendungen des Jugendsenders wurden in nicht 
vertretbarer Weise die Fragen der allseitigen Bildung und des Wissens junger 
Menschen, die verschiedensten Bereiche der Kunst und Literatur der Vergangenheit 
und Gegenwart außer Acht gelassen." 

Erich Honecker 1966, S.61 

 

"Das Jugendstudio DT64 beim Berliner Rundfunk begeht sein fünfjähriges 
Programmjubiläum! 
'Ein herzliches Freundschaft! DT64 kann feiern und sich freuen: Seit fünf Jahren 
empfängt ein ständig wachsender Hörerkreis die Sendungen des Jugendstudios. Das 
Programm begeistert die Jungen und Mädchen ... Dafür sagen wir allen Redakteuren, 
Autoren, Mitarbeitern und Technikern unser herzlichstes Dankeschön ...' so heißt es 
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im Glückwunsch-Schreiben des Sekretärs des Zentralrates der Freien Deutschen 
Jugend, Egon Krenz. 
Seit Sendebeginn erhielt DT64 rund 237 000 Hörerzuschriften, darunter 30 000 
Problembriefe, Themenanregungen, Informationen und kritische Hinweise. Das 
Redaktionsjournal registriert etwa 1 300 Sendungen verschiedenster Art in fünf 
Jahren. Enge sendewirksame Beziehungen bestehen zwischen DT64 und Einheiten 
der Nationalen Volksarmee (Sendereihe Soldatenmagazin und wehrsportliche Reihe 
'Signal DDR 20'). Größere Sendungen widmen sich der FDJ-Singe-Bewegung; eine 
der wirksamsten Sendungen war 'Die Sendung für 500 000' (junge Neuerer) zur 
Förderung der 'Messe der Meister von Morgen' (MMM). Besonders erfolgreich waren 
journalistische Gemeinschaftsvorhaben mit der Jugend-Tageszeitung 'Junge Welt' 
und dem FDGB-Organ 'Tribüne'. Die DT64-Redaktion erweist sich im Programmalltag 
auch als gute Schule für junge Redakteursprecher."  

Zwischenbilanz, 1969 

 
"DT64 war laut der Untersuchung bei den Jugendlichen der beliebteste 
Rundfunksender. 67% der Befragten hören häufig bis ständig die Sendungen von 
DT64, wobei nicht nur die Musik die Jugendlichen anzog. Viele Jungen und Mädchen 
betonten ausdrücklich, dass sie DT64 gern wegen der Wortsendungen (insbesondere 
der politischen Informationen) und wegen der lockeren Gestaltung hören. Äußerst 
bemerkenswert: Die Mehrzahl der Befragten beurteilte den Umfang der politischen 
Probleme in den Sendungen von DT64, die Berücksichtigung der Interessen junger 
Leute in den Sendungen von DT 64 positiv."  

Heiko Hilker 1993 

 
"1. Wir plädieren – bei vorläufiger Voraussetzung unveränderter Sendezeiten – 
zunächst für die Beibehaltung aller in der Programmanalyse beschriebenen 
Sendetypen. Neu zu bestimmen ist u.E. die zeitbezogene Wichtung und die Lage der 
Sendezeiten einzelner Programmkategorien zueinander. 
2. Anstrebenswert erscheint dabei zuerst die Konzipierung einer durchgehenden 
Magazinachse an den Nachmittagen aller Wochentage, die ein Ein- und Ausklinken 
des Hörers an jeder Stelle des Programms komplikationslos gestattet. Dies ist dem 
realen Hörverhalten am Nachmittag weit eher angepaßt, als die Produktion mehrerer 
in sich geschlossener Magazinsendungen mit diffusen Zielkriterien für diesen 
Zeitraum. Diese Sendungen müssen in ihren Gestaltungselementen auf ein 
Massenpublikum orientiert sein und also auch die massenhaft manifestierten 
Interessen bedienen. Dies betrifft die Themenwahl der Beiträge, in besonderem Maße 
aber auch die Musikauswahl: Hier muss konsequent auf das populärste Material 
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orientiert werden, durchschnittlich gute Qualität reicht hier angesichts der verfügbaren 
Konkurrenz nicht aus. 
3. Die Mitschnittangebote sollten mindestens in der gegenwärtigen Quantität 
aufrechterhalten werden – sowohl als kassettenkonfektioniertes Material als auch in 
Einzelsortimenten. Zu bedenken ist u.E. ferner die Durchsetzung einer 
mitschnittfreundlichen Moderation in einer größeren Zahl von Sendungen als bisher. 
Ferner scheint eine Überprüfung der Orientierung der Mitschnittangebote an den 
Wünschen der potentiellen Hörer angebracht. Hierbei kann die Hörerpost - auch 
angesichts der gegenwärtigen Einschaltquoten der DDR-Sender - nicht einziges 
Kriterium sein, hier ist dringend auch Bedarfsforschung geboten. [...] 
4. Wiederholungen sollen zur Ausnahme im Jugendradio-Programm gemacht werden 
und sich auf absolute und für Wiederholungen auch geeignete Höhepunkte im 
Sendegeschehen reduzieren. [...] 
5. Der Wegfall von Wiederholungen ist u.E. sinnvoll über den Ausbau von 
Musikspezialsendungen aller Art auszugleichen. Wir denken hier sowohl an den 
Ausbau genrespezifischer Sendungen als auch an den Aufbau neuer. Von besonderer 
Wichtigkeit erscheint zunächst, dass auch auf unseren Frequenzen eine Möglichkeit 
geschaffen wird, sich über international aktuelle Hitlisten (klanglich) zu informieren. 
Hier ist unbedingt die Mitschnittfreundlichkeit und die Vermittlung von Wertungen und 
Hintergrundinformationen zu sichern, soweit dies ökonomisch tragbar ist.  
Desweiteren erscheinen uns Bemühungen um eine Ausarbeitung der Geschichte der 
populären Musik als regelmäßige Programmkategorie in hohem Maße als Form 
ästhetischer Erziehung erforderlich. [...] 
6. Über die Zweckmäßigkeit der Aufrechterhaltung von vier Wertungssendungen zur 
nationalen Rock- und Popmusik wäre im Verbund mit den anderen beteiligten Sendern 
zu entscheiden. 
In jedem Fall muß diesen Sendungen von Gestaltung und Programmplatz her ein 
Höhepunktcharakter gesichert werden. Das 'Metronom' liefert wohl gegenwärtig in 
Gestaltung und Konzeption das am besten gelungene Beispiel. 
7. Aus dem bisher Dargelegten lassen sich Veränderungen der gegenwärtigen 
Programmstruktur in Form einer Grobkonzeption der Sendefolge ableiten. Diese 
Sendefolge hätte für die Wochentage folgendes schematisierte Aussehen: 13.00 - 
19.00 Durchgehende Magazinsendung, 19.00 - 20.00 Uhr Mitschnittangebote, 20.00 - 
24.00 Uhr Musikmagazine, Spezialsendungen zu Musik und allen anderen die Jugend 
betreffenden und interessierenden Themen - Politik, Freizeit, Hobby, Wissenschaft, 
Kultur [...]" 

Friedrich et al. 1987, S. 33ff. 
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"Niemand rechnete mit der gewaltigen Hörerresonanz der DT-Fans, die den 
pausenlosen Mobilisierungsaktionen der Jugendradio-Redakteure auf dem Sender 
folgte. Diese wurden nämlich in der Kürze der verbliebenen Zeit nicht mehr von den 
Hintergründen der Entscheidung des Intendanten unterrichtet und sahen sich nun 
folgerichtig massiv hintergangen. So erreichten sie in der Nacht vom Freitag zum 
Sonnabend etwas, was es seit dem Herbst 1989 nicht mehr gegeben hatte: 
republikweite Protestaktionen, Straßensperren, Mahnwachen, Unterschriften-
sammlungen. [...] Die Protestlawine war ins Rollen gekommen, und alle Beteiligten 
standen überrascht und hilflos vor dem plötzlich wieder erwachten 
Widerstandspotential in der schwindenden DDR."   

Jörg Köhler, 1990 

 
"Dieser Sender hat einen Sympathieeffekt, ganz ohne Frage."  

Rudolf Mühlfenzl, Rundfunkbeauftragter,  
Intro der Sendung Morgenrock bis zum 31. Dezember 1991 

 
"Ich halte den Verlust für erträglich. Das Programm ist ziemlich einseitig und 
unausgegoren." 

Udo Reiter, MDR-Intendant,  
Kennzeichen D, 6. November 1991  

 
"Die CDU-Fraktion möge beschließen, die Anträge der LL/PDS und SPD zu DT64 
abzulehnen. Begründung: 
[...] 3. Das Bestreben, DT64 in einer sog. Länderkette als jugendgemäßes 
Zielgruppenradio zu etablieren, kann von der CDU-Fraktion nicht unterstützt werden, 
weil [...] die Konservierung eines Sondergebietes (nämlich die ehemal. DDR) auf dem 
Boden der Bundesrepublik der Überwindung der Teilung nicht förderlich scheint. […] 
Im übrigen ist der Sender DT64 bis heute den Beweis dafür schuldig geblieben, dass 
er einer umfassenden, wahrheitsgemäßen und fairen politischen Berichterstattung 
willens und fähig ist (vergl. die Verlautbarungen anläßlich der Demonstration 
sogenannter autonomer Gruppen in Hoyerswerda)."  

Antrag von Friedbert Groß (CDU), Sächsischer Landtag,  
Vorsitzender des Fraktions-Arbeitskreises Kultur/Medien, Ende September 1991 

 
"Keine Funkstille für die Jugend – Rettet DT64! 

DT 64 wurde in den letzten Jahren immer mehr zu einem Teil der Identität der Jugend 
im Osten Deutschlands. Mit seinem jugendgemäßen und kritischen Programm war 
DT64 beteiligt an den demokratischen Veränderungen im Herbst 1989.  



Auftakt: Die Geschichte von DT64 in Zitaten 

9 
 

Heute ist dieses einzige überregionale Jugendprogramm Deutschlands für eine Million 
vorwiegend junge Hörerinnen und Hörer Wegbegleiter und Orientierungshilfe in neuen 
gesellschaftlichen Verhältnissen, es unterstützt Vergangenheitsaufarbeitung und 
Selbstfindung, befördert Integration und Verständnis zwischen Ost und West. 
Angesichts zunehmender Orientierungslosigkeit, latenter Gewaltbereitschaft und 
Fremdenfeindlichkeit ist es absurd und politisch fahrlässig, ein Programm zur 
Disposition zu stellen, das sich wie kein zweites in Deutschland diesen Problemen 
widmet. Wir wenden uns daher gegen die geplante Abschaltung und fordern von den 
verantwortlichen Politikern, dass DT64 auch nach dem 31.12.1991 sein bewährtes 
journalistisches und jugendkulturelles Programm fortsetzen kann. 
Wo ein Wille ist, ist auch eine Frequenz!" 

Aufruf der DT64-Freundeskreise vom Herbst 1991 

 
"[...] die ausdrückliche Bereitschaft der CLT zum Ausdruck bringen, DT64 fortzuführen 
bzw. zu übernehmen. Abgesehen von den Details, die bei diesen Sachen zu klären 
wären, darf ich an dieser Stelle darauf hin weisen, dass vor allen Dingen die 
Jahrzehnte lange Tradition unseres europäischen Unternehmens uns geeignet 
erscheint, dieses Vorhaben in einer professionellen und politisch akzeptablen Weise 
durchzuführen. Unter den vielen Aspekten, die ich auch aus der einschlägigen 
Tageszeitung während der Diskussion über die weitere Zukunft von DT64 entnehmen 
konnte, scheint unser Vorhaben deshalb begründet zu sein, dass hier ein wichtiges 
Stück der europäischen Jugend um seine Identität ringt."  

Brief von Gastorn Thorn, Präsident der CLT Multi Media, an Kurt Biedenkopf, 
Ministerpräsident des Freistaates Sachsen, 12. Dezember 1991 

 
"Jugendradio sendet über den 31.12.1991 hinaus. Dieser lapidare Satz ist Ausdruck 
eines großen und mutmachenden Sieges der Ostler in der bundesdeutschen 
Demokratie. Die Fans und Hörer von DT64 haben etwas erreicht, was im vereinigten 
Deutschland eigentlich unmöglich schien: Sie haben ihren Willen gegen politisch 
Desinteressierte und auch politische Gegner ihres Rundfunkprogrammes 
durchgeboxt. Die Jugendradio-Hörer, die sich erst im Sommer überhaupt 
organisierten, sind innerhalb eines halben Jahres derart professionell geworden, dass 
sie eine herrschende politische Meinung kippen und die zeitweilige Finanzierung eines 
als 'links' und 'DDR-lastig' denunzierten Programms erhalten konnten. Man mag zu der 
MDR-Lösung stehen, wie man will (und man sollte Jugendradio in den nächsten 
Monaten sehr genau auf schleichende Veränderungen überprüfen). Doch die 
Zugeständnisse des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) und des Ostdeutschen 
Rundfunks (ORB) sind eindeutige Zeichen dafür, dass man auch scheinbar 
aussichtslose Vorhaben durchsetzen kann. Wenn man sich geschickt der üblichen 
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Mittel des Parlamentarismus, dosiert aber auch des Außerparlamentarismus (siehe 
Besetzungen) bedient. Die DT64-Gemeinde hat Mut in Ost und West gemacht: für alle 
Kämpfe, die gegen das eingefahrene bundesrepublikanische System noch 
auszufechten sind."  

Petra Hennicke: Mutmachender Sieg, Junge Welt, 2. Januar 1992 

 
"Erfurt/Bonn (jpd), 15.1.1992: Im Gegensatz zu den Rundfunkräten der Jugendringe 
ist man bei der Jungen Union (JU) der Ansicht, dass sich das Programmkonzept des 
ostdeutschen Jugendsender DT64 nicht so geändert hat, dass es sich lohnt, ihn 
weiterzuführen. So forderte die Junge Union in Thüringen den Landtag auf, den 
Beschluß zur Abschaltung von DT64 konsequent umzusetzen. Der Sender sei genau 
wie die 'Junge Welt' und 'elf 99' Sprachrohr der ehemaligen Staatsjugendorganisation 
FDJ gewesen. Dies habe man mit aktueller Musik und einer popigen Aufmachung 
kaschiert. Nun sei der Sender dazu übergegangen, 'mit denselben Leuten wie damals 
nun negative Stimmung zu verbreiten und den bevorstehenden Weltuntergang zu 
suggerieren', erklärte der Landesvorsitzende der JU-Thüringen, Christoph Bender. Der 
Bundesgeschäftsführer der Jungen Union Deutschlands, Axel Wallrabenstein, äußerte 
sich ähnlich. Er bezeichnete den Jugendsender als ein Überbleibsel einer 
vergangenen Epoche, der immer noch einer sozialistischen Ideologie nachtrauere. Die 
Jugend in den neuen Ländern habe nach der Wende Anspruch auf Qualität und nicht 
auf 'abgezockte Ex-FDJ-ler'. 

Jugendpressedienst nach einer Presseerklärung der Jungen Union 

 
"RTL Radio, der zweifellos bedeutendste europäische Rundfunksender mit einer 
jahrzehntelangen Tradition im Hörfunk, wird sich auch in den neuen Bundesländern 
um Hörfunkfrequenzen bemühen bzw. hat sich wo immer es möglich war, darum 
beworben. Gleichzeitig lege ich zu Ihrer persönlichen Information die Kopie eines 
Briefes, des Président Directeur Général Gastorn Thorn an Ministerpräsident Prof. 
Biedenkopf vom 12. Dezember 1991, bei. In diesem Schreiben bietet die CLT 
Luxemburg an, DT 64 als ein, wie Gastorn Thorn schreibt, wichtiges Stück der 
europäischen Jugend fortzuführen bzw. zu übernehmen. Die CLT steht nach wie vor 
zu ihrem Angebot! Dies obwohl DT 64 wie es scheint – zunächst einmal – von den 
öffentlich-rechtlichen Anstalten übernommen wurde."  

Wolfgang Fischer an den Vorsitzenden der SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag,  
22. Januar 1992 

 
"dass ich für den Erhalt solcher Identitäten bin, dass hab ich ja nun nachgewiesen, 
indem ich mich nachhaltig für die Fortführung von DT64 eingesetzt habe. Wir haben 
dort die Bereitschaft des MDR, dies weiterzuführen. Ich habe meine Kollegen in 
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Thüringen und Sachsen-Anhalt davon überzeugt, dass wir das machen sollen, und sie 
haben sich meiner Auffassung angeschlossen. Der Intendant war bereit, das zu tun, 
und der Rundfunkrat hat es inzwischen bestätigt."  

 Kurt Biedenkopf auf der 35. Sitzung des Sächsischen Landtags, 
24. Januar 1992, Sitzungsprotokoll, S. 353 f. 

 
DT64 "ist und bleibt ein Berlin-Hauptstadt-der-DDR-Sender, der linke Lügen in frische 
Musik verpackt. Dafür gibt es in Sachsen keine Frequenz!" 

Volker Schimpff, CDU-Fraktion im Sächsischen Landtag und Mitglied der 
Versammlung der Landesmedienanstalt Sachsen, Presseerklärung vom 4. Mai 1992 

 
"DT64 vor dem endgültigen Aus: Sächsische Staatsregierung will kein MDR-
Jugendprogramm 

Dresden (dpa). Dem Programm von DT64, das zur Zeit unter der journalistischen und 
rechtlichen Verantwortung des MDR ausgestrahlt wird, droht zum 1. Januar das 
endgültige Aus. In Abstimmung mit den MDR-Ländern Thüringen und Sachsen-Anhalt 
will die sächsische Staatsregierung als Aufsichtsbehörde verhindern, dass DT64 über 
den 31. Dezember hinaus fortgeführt wird. Die für eine Übergangszeit bis zum 
Jahresende erteilte Genehmigung zur Ausstrahlung des früher zum DDR-Rundfunk 
gehörenden Jugendprogramms DT64 auf Mittelwelle läuft zum Jahresende aus. 
Der MDR-Rundfunkrat hatte Ende November auf einer Sitzung in Dresden 
entschieden, anstelle von DT64 eine eigene Jugendwelle über Satellit auszustrahlen. 
Die sächsische Staatskanzlei sieht diese Entscheidung als unrechtmäßig an, da ihrer 
Interpretation nach der MDR-Staatsvertrag nur die Ausstrahlung von drei UKW-
Programmen und einem Mittelwellenprogramm vorsieht. Dieser Rahmen ist mit den 
Programmen MDR1, MDR life, MDR-Kultur und MDR-info ausgeschöpft. So regte die 
Staatskanzlei in einem Schreiben an den Intendanten des MDR, Dr. Reiter, an, 
Programmelemente von DT64 stundenweise – etwa zur Zeit der Schüler-
Hausaufgaben – in MDR life zu integrieren. Somit könne diesem Programm zu einer 
besseren Hörerakzeptanz verholfen werden. 
Auf eine entsprechende dpa-Anfrage teilte Reiter mit, dass der Rundfunkratsbeschluß 
für ihn bindend sei, der eine Ausstrahlung von DT64 unter neuem Namen über Satellit 
vorsieht. 'Ich sehe keinen Grund, mich nicht daran zu halten.' Eine Integration von 
Programmelementen in andere Programme hält er für sinnlos, da die Programme völlig 
unterschiedlich und somit nicht miteinander zu verbinden seien. 
Während das DT64-Team keine Stellungnahme abgab, sagte der Vorsitzende der 
sächsischen SPD-Fraktion, Karl-Heinz Kunckel, dass ein 24-Stunden-
Jugendprogramm zwar wünschenswert, gegenwärtig jedoch nicht machbar sei. 
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Der Dresdner DT64-Freundeskreis zeigt kein Verständnis für den neuerlichen Angriff 
auf DT64. DT64 störe doch auf der Mittelwelle niemanden. 'Fraglich ist, warum die 
sächsische Staatskanzlei einen Zustand, den sie bis zum heutigen Tage duldete, als 
unrechtmäßig darstellt.' Die sächsische Staatsregierung wird aufgefordert, sich anstatt 
an den MDR, dessen Engagement für DT64 gelobt wird, an die anderen Regierungen 
und Parlamente der MDR-Länder zu wenden, damit die gesetzlichen Grundlagen der 
seit mehreren Monaten als machbar erwiesenen Verfahrensweise angepaßt wird. 
'Warum wird das Leben den Gesetzen angepaßt, anstatt die Gesetze dem Leben?' 
Noch am 24. September diesen Jahres hatten die Ministerpräsidenten der MDR-
Länder gegenüber dem Intendanten des MDR die Auffassung unterstützt, zusätzlich 
zu den im Staatsvertrag benannten Programmen eine Jugendwelle über Satellit 
auszustrahlen. 
Gegenwärtig erreicht DT64 in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 1.8 Prozent 
der Hörer, mit etwa 160 000 Menschen ca. ein Drittel des früheren Potentials. Seit dem 
Sendestart der privaten Programme, deren Hauptkonkurrent beim Kampf um die 
Einschaltquoten MDR life ist, ist DT64 nur noch über Mittelwelle zu empfangen."  

dpa-Meldung vom 22. Dezember 1992 

 
"MDR will 'Sputnik' starten lassen – DT64 soll neuen Namen erhalten und nach 
Halle umziehen 

Die Zukunft des MDR-Jugendradios DT64 als 24-Stunden-Programm ist jetzt offenbar 
gesichert. Das Programm soll nach einer Entscheidung des MDR-Rundfunkrates vom 
Montag abend künftig in Halle produziert und vom Sommer kommenden Jahres an 
über Satellit europaweit ausgestrahlt werden. Sachsens Ministerpräsident Kurt 
Biedenkopf (CDU) begrüßte am Dienstag vor der Landespressekonferenz in Dresden 
die Entscheidung. 
Biedenkopf gab bekannt, dass als neuer Name für den Sender 'MDR-Sputnik' im Name 
für den Sender im Gespräch sei. 'Sputnik' war ein deutschsprachiges Magazin mit 
Beiträgen aus der sowjetischen Presse, das der damalige Staats- und Parteichef Erich 
Honecker 1987 verboten hatte. Der Mehrheit der Rundfunkratsmitglieder war der 
bisherige Name des Jugendprogramms DT 64 – benannt nach dem 
Deutschlandtreffen der FDJ 1964 – ein Dorn im Auge. Das zum früheren DDR-
Rundfunk gehörende Programm wird seit Mitte 1992 in Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen übergangsweise auf Mittelwelle ausgestrahlt. Biedenkopf sagte, er habe DT 
64 immer erhalten wollen. Ohne ihn würde es das Jugendprogramm schon nicht mehr 
geben, versicherte der Regierungschef. Die sächsische Staatsregierung als MDR-
Aufsichtsbehörde habe jedoch darauf hingewiesen, dass der MDR-Staatsvertrag 
ergänzt werden müsse, um eine Ausstrahlung des Jugendprogramms über Satellit zu 
ermöglichen. 
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MDR-Sprecherin Susan Knoll sagte in Leipzig, die DT-64-Macher sollten demnächst 
aus Berlin nach Halle umziehen. Bisher war auch Leipzig als möglicher Standort des 
Jugendradios im Gespräch gewesen. Da laut Staatsvertrag der zentrale Hörfunk des 
MDR seinen Sitz in Halle haben wird, habe man sich aus Effektivitätsgründen 
entschlossen, die Jugendwelle gleich dort anzusiedeln. (dpa)"  

Der Tagesspiegel, 20. Januar 1993 

 
"Jetzt wird versucht, es deutschland- und europaweit auszustrahlen. Doch muß man 
sich fragen, welches Bild der Jugend der neuen Länder wird jetzt in Europa verbreitet. 
Welches Bild der Jugend? Das Bild von DDR-Nostalgie, Restnostalgie, die nach wie 
vor da ist, das Bild von Minderheiten und Randgruppen, dagegen ist die CDU. [...] 
Uns hat von Anfang an der Name 'Deutschlandtreffen 64' gestört, weil er immer wieder 
abgekürzt wurde. Es blieb beim 'Deutschlandtreffen 64'. Und ich muß Ihnen sagen, 
'Sputnik' ist nicht viel besser. Und hier muß man wohl Frau Sommerei erklären, [...] 
dass 'Sputnik' wohl keine deutsche Zeitschrift war, sondern eine sowjetische. Sie hat 
einen Nachhilfeunterricht nötig und es klingt fast wie die Russifizierung des MDR. [...] 
Wir sind nach wie vor gegen ein Konservieren der Zweistaatlichkeit Deutschlands. Wir 
sind gegen ein Minderheiten- oder gar Extremistenradio. [...] In Anbetracht der Höhe 
der Ausgaben für dieses derzeitige Jugendprogramm – 15 Mill. DM – muß man sich 
fragen, ob die Rand- und Extremistengruppen nicht besser durch Streetworker zu 
erreichen wären. Ich habe einmal kurz durchgerechnet. Für 15 Mill. DM Aufwand im 
Jahr kann man 300 bis 500 Streetworker einstellen. Damit ist diesen Gruppierungen 
zu helfen.“  

Jörg Schwäblein, Vorsitzender der thüringischen CDU-Landtagsfraktion, in einer 
Landtagsdebatte am 19. März 1993 zu einem Antrag der SPD-Fraktion, die  

Landesregierung zu veranlassen, den Staatsvertrag zum MDR so zu erweitern, dass 
DT64 legal ausgestrahlt wird 

 
"Für mich stellt sich die Frage, in welchem Maße macht Sputnik noch für diejenigen 
Programm, die sich 1990/91 für DT64 einsetzten und somit ein Recht auf inhaltliche 
Berücksichtigung auf ihrem Radio haben. 
Das Tagesprogramm ist streng formatiert, viel zuviel stupider Rock (Aerosmith), zuviel 
Rap und HipHop, dafür finden Wave, Punk, Independent allgemein keine 
Berücksichtigung mehr. Diverse Titel werden totgespielt (Nina Hagen - So bad). Die 
Moderatoren sind zu CD-Einlege-Robotern degradiert, zumal auf der Playliste auf die 
Sekunde genau aufgeführt ist, wie welcher Titel wann abgefahren werden muß. Die 
Blenden sind hektisch MTV-kompatibel, das Gesamtbild paßt nicht mehr zum 
Jugendradio, selbst Privatsender spielen besser aus. Magazinsendungen werden 
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immer länger mit immer weniger Beiträgen, die dann noch aus 'Rock it' recycelt 
werden. Gibt es nur noch so wenig zu sagen? 

Wegfall wichtiger Spezialsendungen ohne Ersatz (Parocktikum, Electronics, Bloß 
Blues, Dance Hall, Marion-Brasch und Holger-Lukas-Spätvorstellungen). [...] 
Der DX-Klub zeigt, dass die Redakteure offenbar von oben reglementiert werden, in 
ihrer Meinung nicht frei sind. […] Würde der MDR wenigstens ein gehaltvolles 
Kulturprogramm ähnlich Radio Brandenburg veranstalten, könnte man Sputnik getrost 
abschreiben."  

Leserbrief in: spuDTnik. Die Zeitung zum Radio. 4/1994  
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Einleitung: Was will dieses Buch? 
 
Die Zitate, die diesem Text vorangestellt wurden, charakterisieren DT64 zwar (die 
Entstehung, die Entwicklung, die gegenwärtige Existenz), sprechen jedoch nur einen 
Teil der Fragen an, die eigentlich zu stellen sind: 
 

 Wieso war dies die einzige Bewegung, die mit ihren Forderungen wenigstens 
teilweise Erfolg hatte, wieso gelang hier, was auf anderen Ebenen unmöglich 
war bzw. ist?  

 Wieso kam es im Herbst 1991 noch einmal zu einer solchen Bewegung, 
nachdem im Frühjahr 1991 die gesellschaftliche Bewegung 
(Gewerkschaftsdemonstrationen in Leipzig, Dresden) wieder erlahmt war?  

 Welche Jugendlichen setzten sich in den Gruppen ein und weshalb?  
 Warum wurde die DT64-Bewegung so stark in der Bevölkerung akzeptiert?  
 Lag es an den Personen, die sich für DT64 eingesetzt haben? Gab es 

bestimmte Zusammensetzungen in den Freundeskreisen, bestimmte 
Herangehensweisen, Führungspersönlichkeiten, die wesentlich für diesen 
Erfolg waren? Verfügten diese über eine spezifische psychische Struktur und 
ein entsprechendes Expertenwissen? 

 Verfolgten die DT64-Freundeskreise eine bestimmte Strategie? Wenn ja, woran 
war diese zu erkennen? Wurde auf bestimmte Ziele bewusst hingearbeitet? 
Wurde versucht, den Gegenüber bewusst in eine bestimmte Richtung zu 
bringen?  

 Waren sich die Mitglieder dessen bewusst, gingen sie ganz bestimmt bestimmte 
Ziele an oder lief dies alles mehr unbewusst, affektiv ab? 

 Gab es bestimmte Verfahrensweisen innerhalb wie auch zwischen den 
Freundeskreisen, die wesentlich mit zum Erfolg beitrugen? Woraus ergaben 
sich diese Verfahrensweisen, durch wen oder was wurden sie bestimmt? Gab 
es dazu unterschiedliche Auffassungen und unterschieden sich diese nach ihrer 
ostdeutschen bzw. westdeutschen Herkunft? 

 Beförderten bestimmte Strukturen in den Freundeskreisen die 
Auseinandersetzung in eine Richtung, die zwangsläufig Erfolg bringen musste?  

 Wie konnten verschiedene Ansichten in Einklang gebracht werden, wie erfolgte 
die Vermittlung zwischen unterschiedlichen Ansätzen, Vorstellungen?  

 Welche Auswirkungen hatten die Diskussionen um die Ansätze auf die 
Entscheidungsstrukturen? Wurden die Strukturen durch die 
Auseinandersetzung um unterschiedliche Ansätze gesprengt, beibehalten oder 
weiterentwickelt? Waren diese nicht auch ineffektiv bzw. zu schwach, um 
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weitere Menschen zu aktivieren, waren unterschiedliche 'Widerstandszentren' 
zu erkennen?  

 Wieso begannen die Auseinandersetzungen in Mecklenburg-Vorpommern erst 
nach der Abschaltung des Radios am 31. Dezember 1991 mit Mahnwachen, 
Besetzungen, Demonstrationen mit bis zu 5000 Teilnehmern? 

 War es einfach die Zusammensetzung der Freundeskreise, die nur bestimmte 
Menschen anzog, die dann der Bewegung zum Erfolg verhalfen? Also die 
Vorherbestimmung für bestimmte Gruppen, die auch benötigt wurden? Waren 
die Freundeskreise auch diesbezüglich anders zusammengesetzt, sodass 
diese eine unterschiedliche Anziehung ausübten, unterschiedliche Gruppen 
Jugendlicher anzogen bzw. abstießen? Welche Auswirkung hatte also die 
Zusammensetzung der Freundeskreise auf weiteren Zulauf?  

 Oder hatten die DT64-Freundeskreise ihre Hauptfunktion in der eines 
Sozialarbeiters, indem sie all jenen, die zu keiner Kommunikation mehr fähig 
waren, diese ermöglichten? 

 Wie ist es zu erklären, dass es trotz inhomogener sozialer und politischer 
Zusammensetzung in den Freundeskreisen zu keinem Bruch in der Bewegung 
kam?  

 Gab es Führungspersönlichkeiten und worauf beruhte deren Führerschaft? 
Was machte diese zu Führern und inwieweit bestimmten diese die Bewegung? 
Über welches Kapital verfügten sie, das sie zu Führern machte? Wieso kam es 
nicht zu einer Spaltung zwischen Bewegung und Führung? Wieso konnte die 
Führung nicht gekauft werden, nicht beeindruckt werden durch die Kontakte bis 
hinauf in die Bonner Politikspitze? 

 Wie ist die unterschiedliche Entwicklung der Freundeskreise nach dem 
Höhepunkt – 1. Januar 1992 – zu erklären? Wieso haben sich einige 
Freundeskreise aufgelöst, während andere bei einem Glas Bier der 
Vergangenheit nachtrauern und wieder andere neue Projekte anschieben und 
sich immer noch für den Sender einsetzen?  

 Wie wurden Erfolge verarbeitet, wie Misserfolge? Was ermöglichte es, dass die 
Bewegung, trotzdem sie fast nur Misserfolge hatte, sich weiterentwickelte und 
immer größer wurde und dies zu Zeiten, da kaum noch eine Aussicht auf Erfolg 
bestand? Wie konnten es die Freundeskreise schaffen, dass ihre zum Teil 
illegalen Methoden von der Bevölkerung als legitim anerkannt wurden?  

 Warum ging die Bewegung nicht radikaler vor, verlangte nicht, wie es zuerst der 
Fall war, eine ostdeutschlandweite UKW-Kette? Warum wurden die einzelnen 
Schritte als Erfolg verkauft, obwohl doch immer weniger das Programm hören 
konnten? Führte dies nicht letztlich auch zum Absterben der Bewegung, die 
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zum 31. Dezember 1991 mit acht Mahnwachen und zwei Besetzungen 
(Staatskanzlei Potsdam, Sender in Cottbus) ihren Höhepunkt erreicht hatte?  

 Gab es eine spezielle Psychologie der Freundeskreise, ein entsprechendes 
psychologisches Herangehen, so dass Fehler und Niederlagen aktivierend 
genutzt werden konnten? Wurden diese produktiv gemacht? 

 Oder war es ganz einfach der Radiosender und dessen Machart, der 
automatisch zu dieser Auflehnung führen musste, ein Radio, in seiner Machart 
ähnlich einer Droge, sodass die vor Entzug Stehenden zwangsläufig aktiviert 
wurden?  

 
Während diese Fragen auf die Bewegung zielen, die sich für den Erhalt des 
Jugendradios einsetzte, und damit auch auf ähnliche Versuche heute und in Zukunft, 
provoziert das Thema DT64 auch historische Fragen: 
 

 Welches ist die Geschichte dieses Jugendradios?  
 Gibt es Ursachen in der Geschichte des Programms, dass sich Leute für dieses 

Programm einsetzten?  
 Wie konnte sich eine solche Bindung der Hörer an das Programm entwickeln? 

Und: Stammt diese Bindung nur aus der Wendezeit, da man so vieles verlor?  
 Wie konnte es kommen, dass nicht in der Wendezeit massiv gefordert wurde, 

dieses 'ideologische Werkzeug der DDR' abzuschaffen? Nur etwa, weil die 
Jugendlichen mehr gegenwartsorientiert leben und auch nicht immer auf eine 
ihnen unbekannte Vergangenheit pochen?  

 War das Radioprogramm, wie öfter dargestellt, eine Art Sozialarbeiter für all die 
Jugendlichen, die keinen Ansprechpartner mehr in der Gesellschaft fanden, die 
für Politiker und Lehrer nicht mehr zugänglich waren? 

 Wieso gewannen die DDR-Medien in der Wendezeit einen solch großen 
Zuspruch, wurde deren Glaubwürdigkeit nicht massiv in Frage gestellt? Wurde 
ihnen vielleicht deshalb verziehen, da sie die Bedürfnisse und Befürchtungen 
unmittelbar zum Ausdruck brachten und die Menschen außerdem wussten, 
dass es in der DDR bestimmte Grenzen gab, über die keiner hinauskonnte?  

 Oder war es gar nur die spezifische gesellschaftliche Situation zum Ende des 
Jahres 1991, da vieles der früheren DDR per Einigungsvertrag abgeschafft 
wurde und sich Frust und Widerstand ein Ventil suchten und es in DT64 fanden? 
Schließlich ein solches Ventil, welches das System nicht erschüttern sollte? Ein 
Ventil als Alibi dafür, dass, wenn man sich einsetzt, auch etwas erreichen kann? 

 Noch ein oder: Ist solch ein Aufstand kennzeichnend für eine Zeit der 
Kolonisierung? Welche Vergleiche gibt es zu Reaktionsformen von Völkern, die 
kolonisiert wurden, denen eine fremde Kultur, denen ein bestimmtes, jedoch zu 
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früheren Ereignissen anderes Handeln übergestülpt wurde? Kam es bei 
solchen Prozessen des Aufsetzens einer Kultur auf die andere auch zu 
eruptiven sowie symbolischen Auseinandersetzungen? Wie wurde dann auf 
diese reagiert, was bewirkten diese Auseinandersetzungen?   

 Welche Rolle spielte bei allem die Medienpolitik der Bundesrepublik? Wurden 
die Freundeskreise und das Thema für höhere politische Ziele in Anspruch 
genommen, diente die Auseinandersetzung nicht nur einer Legitimation des 
Mediensystems, sondern auch des demokratischen Systems, war es doch 
möglich, sich im Rahmen dessen einzusetzen und sogar noch etwas zu 
erreichen? Und wurde durch die Diskussion um DT64 nicht wesentlich von 
anderen Tendenzen, wie zum Beispiel der sich vollziehenden Privatisierung, 
abgelenkt? 

 Und waren es nicht die Parteien, die sich DT64 auf die Fahne schreiben, die 
einfach mit Wählerpotential rechneten, als auch dieses Thema nicht dem 
politischen Gegner überlassen wollten? Oder wussten sie einfach nicht, wer 
hinter der Bewegung stand, wurden sie immer wieder überrumpelt, zu 
Äußerungen gezwungen, zur Einhaltung ihrer Versprechen immer wieder 
gemahnt? Oder wollten sich nur einige Politiker mit diesem Thema profilieren, 
letztlich die Retter der Nation sein und warteten mit einer Entscheidung deshalb 
so lange, um so gleichzeitig ihre Lernfähigkeit und Rücksichtnahme auf die 
Ostdeutschen zu demonstrieren? 

 Welche Rolle spielte beim Ganzen die andere Presse, zumal die Presse in 
Ostdeutschland, die sich in einem gewaltigen Umbruchprozess befand, da der 
Rundfunk abgewickelt und die Zeitungen privatisiert wurden, letztlich viele 
Journalisten vor derselben Existenzfrage standen, sowohl materiell als auch 
geistig, woraus sich eine gewisse Solidarität ergab? War dies eine Solidarität 
der übergreifenden gerechten ungerechten Behandlung, also dass alle 
Ostdeutschen sich neu bewerben, sich offenbaren mussten? Oder war es gar 
die nationale journalistische Clique, von der die Mehrzahl in der als 'Roten 
Kloster' verschrienen Sektion Journalistik der Karl-Marx-Universität Leipzig ihre 
Ausbildung erhalten hatte? 

 Oder ging es dem sich etablierenden MDR nach all den Schwarzfunk-
Diskussionen darum, erstens sich zusätzliche Frequenzen zu erobern, zweitens 
sich mit DT64 das billigste politische Alibi und Gegenargument gegen alle 
Unausgewogenheits- und Mainstream-Vorwürfe zu haben? Welche Absichten 
standen vielleicht noch hinter den Bestrebungen des MDR? 

 Welche Auswirkungen hatten die Erlebnisse um DT64 für viele der 
Jugendlichen? Wurden sie dadurch politisiert und wenn ja, wie? Wieso sind 
einige der Aktiven in vollkommene Lethargie verfallen, üben sich jetzt in 



Einleitung: Was will dieses Buch? 

19 
 

Anpassung, während es für andere einen Bruch mit ihrem bisherigen Leben 
bedeutete?  

 
Vielleicht die wichtigste Frage: Was folgt aus alldem für die Gegenwart? Diese Fragen 
sind eine Möglichkeit, sich der Bewegung um DT64 zu nähern. So wie oben, 
ausgehend von den zu hinterfragenden Erscheinungen, von einer Frage auf die 
nächste übergegangen werden kann, die sich zwangsläufig ergibt, kann sich dem 
Thema aber auch von einer anderen Seite genähert werden. Das Themenspektrum 
zieht sich dabei von den Medienwissenschaften über Kultur- und Politikwissenschaften 
bis hin zur Sozialwissenschaft. 
Von medienwissenschaftlicher Seite kann einerseits gefragt werden, wieso sich 
Jugendliche für ein Hörfunkprogramm einsetzen. Woher kommt die starke 
Hörerbindung an das Programm? Wurde DT64 als Kommunikationsmittel oder als 
Distributionsmittel gesehen – von Seiten der Macher wie der Hörer? Was war das 
Programm? Wie muss ein Jugendprogramm sein, damit es diese Beziehungen 
erreicht? 

Die medienpolitische Seite betreffend interessiert vor allem, wieso das Programm von 
DT64 trotz der beabsichtigten Abwicklung überleben konnte. Wie kam es zu diesen 
mehreren Rundfunkgesetzen bzw. Staatsverträgen widersprechenden Lösungen? 
Lassen sich gar aus dem Beispiel DT64 Entwicklungstendenzen des Rundfunks 
ableiten? 

Von kulturwissenschaftlicher Seite ist zu hinterfragen, welchen Charakter das 
Programm von DT64 in welchen seiner Phasen hatte. Inwieweit wurde das Programm 
von Elementen einer aktuellen Jugendkultur bestimmt, inwieweit von Elementen 
verschiedener jugendlicher Subkulturen? Beförderte das Programm von DT64 eine 
spezifische Jugendkultur sowie eine Kultur der Auseinandersetzung, des Streites, die 
sich dann in den Aktionen der Freundeskreise widerspiegelte? Und inwieweit diente 
das Radio als Mittel, eine Bewegung zu inszenieren, in welchem Maße war es 
Instrument der Bewegung? 

Ein weiterer Aspekt ist der Kolonisierungsaspekt, der danach fragen lässt, ob die 
Bewegung nicht mehr und nicht weniger als eine Form der Reaktion auf eine kulturelle 
Kolonisation der früheren DDR war. 
Von politikwissenschaftlicher Seite kann gefragt werden, wie die Jugendlichen aus den 
verschiedensten politischen Richtungen in den Initiativgruppen und DT64-
Freundeskreisen mitarbeiteten bzw. wie sie durch ihre Tätigkeit in den 
Freundeskreisen politisiert wurden. Wie wirkten sich politische Anschauungen auf die 
themenbezogene Zusammenarbeit aus? Welche Prinzipien und Umgangsformen 
ermöglichten es den Freundeskreisen, so konsequent ihr Ziel zu verfolgen? Warum 
war es anscheinend unmöglich, die DT64-Freundeskreise in eine parteipolitische Ecke 
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zu drängen? Welche Gründe gab es von Seiten der Parteipolitik, das Programm 
fortzuführen? Für weiterführende Untersuchungen ist auch interessant, welche 
politischen Anschauungen und parteipolitischen Präferenzen sich bei bisher 
"unpolitischen" Jugendlichen ausgebildet haben und ob sich bei vorher schon politisch 
engagierten Jugendlichen Veränderungen ergaben. Und nicht zuletzt steht die Frage, 
wie Bewegungen heutzutage arbeiten müssen, um ihre Interessen in der Gesellschaft 
verwirklichen zu können.  
Von sozialwissenschaftlicher Seite kann untersucht werden, ob es sich bei  den 
Freundeskreisen um Gruppen sozial engagierter Jugendlicher handelte, die sich aus 
der 'Masse' heraushoben. Näherten sich die Bewegungsakteure, trotzdem sie aus 
verschiedenen sozialen Schichten kamen, mit der Zeit durch 
Bewusstseinsänderungen aufgrund ihres Engagements sowie des spezifischen 
sozialen und politischen Umfelds dem Typus eines 'jungen Erwachsenen' an 
(Böhnisch 1992: 155f.)? Stand DT64 für mehr als nur für ein Hörfunkprogramm? Besaß 
es in gewissen Sinne 'Zeichencharakter' (Stiehler 1992)? Damit müssten dann 
Unterschiede im Selbstverständnis und im soziokulturellen und politischen Profil 
gegenüber 'normalen' Gruppen verbunden sein. Hat sich in den Gruppen der 
Freundeskreise über das Normalmaß hinaus ein bestimmter Typ von 
Medienkompetenz wie auch politischer Kompetenz herausgebildet und inwieweit 
ergab sich dieser aus dem Umgang mit dem Problem DT64? Hier wäre es möglich, 
spezielle Untersuchungen zu Hintergründen, Bedingungen und Folgen von 
Medienkompetenz durchzuführen. 
Stehen die Initiativgruppen für Bewegungen und Aktivitäten, die nach Anfangserfolgen 
kurz- oder mittelfristig mit ihrem Anliegen scheitern werden? Dieses Scheitern kann 
sowohl direkt durch ein mögliches Abschalten des Senders als auch indirekt durch 
Profilveränderungen im Programm geschehen. Wie wird dieses Scheitern individuell 
und kollektiv bewältigt und verarbeitet? Welche Unterschiede zwischen dem Kern und 
der Peripherie der DT64-Initiativgruppen sind dabei zu erkennen (Stiehler 1992)? 

Und nicht zuletzt könnte exemplarisch anhand der Ereignisse um DT64 an einem 
Beispiel die Geschichte der DDR, der Wende und des Übergangs zur heutigen BRD 
nachvollzogen werden. Und dies unter Betrachtung einer gesellschaftlichen Institution, 
unter Beachtung des Zusammenspiels und der Wechselwirkung von Gesellschaft und 
Individuum in verschiedenen Phasen der staatlichen und gesellschaftlichen 
Entwicklung, als ein Beispiel für den ablaufenden Transformationsprozess. 
Wesentliche Aspekte einer solchen Untersuchung wären unter anderem: 
 

 wie gesellschaftliche Bewegungen in Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche 
entstehen und sich entwickeln, 

 wie Medien in Zeiten gesellschaftlichen Wandels wirken können, 
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 wie es um die konkrete Meinungs- und Rundfunkfreiheit in der Bundesrepublik 
bestellt ist, 

 welche Möglichkeiten und Schranken der 'neuen' Demokratie inhärent sind, 
 wie ein Radioprogramm mit Hörerinnen und Hörern kommunizieren und diese 

binden kann, 
 ob ein Radioprogramm ein revolutionäres Potential in sich birgt,  
 welche Ansprüche an ein Jugendhörfunkprogramm der Zukunft bestehen. 

 
Die bisherigen Darlegungen sind vergleichbar der Perspektive eines Vogels, der erst 
ein Gebiet überfliegt und sich dann für seinen Landeplatz entscheidet, an dem er dann 
die meiste Zeit zubringen wird. Ich werde im Folgenden versuchen, einige der Gebiete 
genauer darzustellen, die meiner Meinung nach eng mit charakteristischen 
Eigenschaften der DT64-Bewegung zusammenhängen. Einer Bewegung, aus der 
Schlüsse zur Aktivierung eines – in gewissem Grade – erfolgreichen soziopolitischen 
Engagements gezogen werden können. Einer Bewegung, die für ein "neues Handeln"   
von Gruppen bzw. Bewegungen, die gesellschaftliche Veränderungen anstreben, 
steht, ein "neues Handeln", das auf einem "neuen Denken" beruht. Dieses "neue 
Handeln" bezieht sich sowohl auf den Umgang innerhalb der Gruppen, eine 
entsprechende Lösung innerer Konflikte, wie auch den Umgang mit den zumeist 
parteipolitischen Widersachern, deren Theorien und Argumenten. 
Ausgangspunkt ist im konkreten Fall die Geschichte des Jugendradios DT64, dessen 
Rolle in der Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs in der DDR. Erst die 
gesellschaftliche Situation des gesellschaftlichen Umbruchs und dessen Entwicklung, 
die zum Anschluss an die Bundesrepublik in der praktizierten Form führte, machte die 
DT64-Freundeskreise als Hörer- und Hörerinnenbewegung möglich und notwendig. 
Eine Bewegung, die Ausdruck für vielerlei ist: Jugendkultur sowie Forderung nach 
Partizipation im Radio wie in der Gesellschaft, Reaktion auf ein als Kolonisation 
empfundenes Überstülpen westdeutscher Lebensmuster wie auch Zeichen einer sich 
ausbildenden, spezifisch ostdeutschen Ästhetik des Widerstands.  
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Geschichte des Jugendradios DT64 
 
Ein Blick in die Geschichte des Jugendradios DT64 soll helfen, sich der Art und Weise 
des Programms zu nähern und daraus wie auch aus seiner Entwicklung Ursachen zu 
finden, die diese einmalige Bewegung entstehen ließen. 
Denn einmalig war auf jeden Fall die Hörerbindung. 400.000 Unterschriften für den 
Erhalt des Programms wurden von den Hörerinnen und Hörern gesammelt (Stand: 30. 
Juni 1992). Einmalig war die Existenz von über 80 DT64-Freundeskreisen im Herbst 
1991, von denen es auf dem Gebiet der früheren Bundesrepublik 30 gab. Einmalig  für 
ein Radioprogramm wie für die Zeit nach dem Oktober 1989 waren die 
Demonstrationen mit bis zu 10 000 Teilnehmern, die Mahnwachen, Hungerstreiks, 
Straßenblockaden, Gespräche mit Politikern, öffentlichen Hearings, wie auch die 
Besetzungen von Bürgermeisterbüros, Staatskanzleien und Gebäuden von 
Rundfunkanstalten.  
Zu fragen ist nach der Vergangenheit, auch der 'sozialistischen' des DT64-Programms, 
die eine solche Bindung nicht verhinderte. Denn die Geschichte von DT64 ist die eines 
Jugendprogramms in einer Republik, eng verbunden mit der Geschichte der DDR. 
Ohne die DDR gäbe es DT64 nicht. Jedenfalls nicht so, wie es war. 
 
Der Start 
Begonnen hatte es, zum Deutschlandtreffen 1964, also anlässlich eines Treffens von 
560.000 Jungen und Mädchen, Jugendlichen, davon 24.000 jungen Leuten aus 
Westdeutschland. So hieß es am 14. Mai 1964 unter der Überschrift "D.T.64 sendet 
für euch zum Deutschlandtreffen" in der Jungen Welt. 
 
"Ein Sondersender D.T.64 des Staatlichen Rundfunkkomitees nimmt während des 
Deutschlandtreffens in Berlin seine Arbeit auf. Vom Freitagmorgen bis zum Dienstag 
strahlt D.T.64 ohne Sendepause auf der Mittelwelle 611 KHz und der Ultrakurzwelle 
95,8 MHz sein Programm aus. Der Sender, dem neben einem großen Reporterteam, 
sechs Übertragungswagen, eine schwimmende UKW-Station auf der Spree, 20 
Sprechstellen der Originalkonferenzsendungen in Berlin, sieben Sprechstellen in 
anderen Bezirken der DDR und das Sonderstudio im Pavillon am Alex zur Verfügung 
stehen, wird die jungen Gäste stets aktuell mit Reportagen, Gesprächen und 
Informationen unterrichten. Darüber hinaus können Gastgeber und Teilnehmer des 
Deutschlandtreffens Tag und Nacht den D.T.64-Kundendienst in Anspruch nehmen, 
der unter 55 51 41 zu erreichen ist und Informationen und Auskünfte erteilt."  
 
Für 99 Stunden wurde auf der UKW-Frequenz 95.05 MHz der Berliner Welle ein 
Programm mit flotten Berichten, Suchanzeigen und vor allem Beat gesendet. Der 
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Erfolg des für fünf Tage gedachten Programms war grandios. Groß war die Zahl der 
Hörer, die eine Fortführung des Programms forderte, viele Schreiben diesbezüglich 
gingen an den Zentralrat der FDJ und das Rundfunkhaus in Berlin. 
Die Jugendkommission des ZK der SED schlug schon fünf Tage nach dem 
Deutschlandtreffen vor zu prüfen, wie der Jugendsender DT64 seine Sendungen 
fortsetzen könne (Ulrich/Wagner 1993: 25). DDR-Rundfunkchef Gerhart Eisler, dem 
ein "Herz für die Jugend" nachgesagt wurde, setzte sich beim ZK für das 
Jugendprogramm ein (Dieckmann 1991a). In einer Dokumentation zum 10jährigen 
Bestehen von DT64 wird die Entstehung des Programms folgendermaßen 
beschrieben (Blumentritt 1974: 7): 
 
"Dem Sieg der sozialistischen Produktionsverhältnisse in der DDR trugen die Partei 
der Arbeiterklasse, unsere Staatsführung und der sozialistische Jugendverband vor 10 
Jahren mit dem 2. Jugendgesetz der DDR Rechnung, in dem die Aufgaben und die 
Förderung der jungen Generation unter diesen neuen Bedingungen festgelegt waren. 
Verabschiedet wurde dieses Gesetz am 4. Mai 1964. Die Leitung des DDR-Rundfunks 
- besonders hervorgehoben sei der persönliche Beitrag des damaligen Komitee-
Vorsitzenden Professor Gerhart Eisler – entwickelte zu dieser Zeit ein 
Jugendrundfunkkonzept, das den neuen Anforderungen der Jugendpolitik entsprach 
und sich – wie wir heute sagen können – über ein Jahrzehnt hinweg auch als tragfähig 
erwiesen hat. […] Die Resonanz, die dieses Festivalmagazin unter der Jugend fand, 
führte zu der Entscheidung, es – natürlich in vertretbarem Umfang – zur ständigen 
Einrichtung zu machen."  
 
So meldete dann die Berliner Zeitung am 28. Juni 1964: 
 
"Der Sender 'DT64', der beim Deutschlandtreffen in aller Munde war, kommt aufgrund 
nie dagewesenen Echos wieder, das in großen Stößen von Hörerbriefen, auf 
zahlreichen Foren und in Einzelgesprächen zutage trat. Deshalb wird von nun an das 
'Jugendstudio DT64' allwöchentlich 10 Stunden für sein Programm reserviert haben, 
dessen 'Machart' im Trubel der Pfingsttage gefunden wurde und bei der Jugend 'ganz 
groß' ankam."   
 
DT64 war ab 29. Juni 1964 werktags von 16.35 bis 18.30 Uhr auf den Frequenzen des 
Berliner Rundfunks zu empfangen. Die wöchentliche Sendezeit wurde dann zum 1. 
Juni 1965 auf 15 Stunden erweitert, das Programm war nunmehr von 16.35 bis 19.30 
Uhr zu empfangen, um 17.30 Uhr unterbrochen durch die einstündige Sendung 
Pulsschlag der Zeit. Die Wertschätzung die dieses Programm genoss, zeigt sich unter 
anderem in der Sendezeit, die neben den Morgenstunden als Haupteinschaltzeit galt. 
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Entstanden in einer Phase politischen Tauwetters, in einer Zeit, in der ein Teil der SED-
Führung unter Walter Ulbricht grundsätzliche Reformen des Wirtschaftssystems 
anstrebte und auf dem Gebiet der wissenschaftlich-technischen Revolution viel 
vorhatte. Für das Vorhaben der Neuen Ökonomischen Politik wurde in erster Linie die 
Jugend gebraucht. So versprach dann das Politbüro den Jugendlichen im 
Jugendkommuniqué vom 21. September 1963, dass sie Raum zur vollen Entfaltung 
aller ihrer schöpferischen Fähigkeiten und Fertigkeiten erhalten solle. Drei Aussagen 
dieses Kommuniqués waren neu (vgl. Neues Deutschland vom 23. September 1963): 
 

 Erstens wurde darin vom langsamen Abgang der alten Führungsschicht 
gesprochen, indem erstmals die Jugend als die "Hausherrn von morgen" 
bezeichnet wurde.  

 Zweitens wurde die Jugend nicht mehr nur als Erziehungsobjekt, sondern als 
mündige Staatsbürger gesehen, die leistungsbereit und arbeitsliebend sind und 
Nichtskönner verachten.  

 Drittens sollten unbequeme Fragen von Jugendlichen nicht länger in 
irgendeiner Weise abgestempelt werden. 

 
Kalle Neumann, einer der ersten Moderatoren des Programms, beschriebt die 
damalige Programmauffassung folgendermaßen (Ulrich/Wagner 1993: 26): 
 
"In unserem Verständnis war DT64 Begleiter und Anwalt seiner jungen Hörer. Das war 
doch eine Zeit des Aufbruchs von '63 bis '65 in der DDR. Der Jugend war versprochen 
worden: 'Ihr seid die Hausherren von morgen, seid selbstbewußt, ja keine 
Duckmäuser.' In diese Kerbe haben wir gehauen. Es gab den Grundsatz für alle 
Reporter: 'Komm bloß nicht mit einem Funktionärs-Interview!'  Kein Hörer-Brief flog in 
den Papierkorb. [...] Fast täglich war unser Ü-Wagen dort unterwegs, wo Jugendliche 
ein Problem hatten, das mit DT64 gelöst werden sollte. Es ging uns noch um etwas 
anderes. Wir wollten keine fertigen Rezepte verteilen. Zum Beispiel hatten wir dazu im 
Programm bestimmte Figuren, die gestalteten Szenen mit jeweils offenem Ende. Jeder 
Hörer sollte sich seine Meinung selbst bilden". 
 
Offiziell las sich das natürlich etwas anders. So schrieb Siegmar Krause in der Jungen 
Welt am 29. Juni 1964: 
 
"Natürlich gibt es da heiße Rhythmen und viel Spaß, überhaupt alles, was der Jugend 
Laune macht. Aber genauso wie DT64 zu Pfingsten, wird 'Jugendstudio DT64' 
schlagkräftige Argumente vermitteln, es soll überhaupt Rundfunk 'mit Pfiff' gemacht 
werden. Dazu gehört auch, dass es immer interessante neue Informationen über 
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technisch Wissenswertes aus aller Welt geben soll, dass man im 'Jugendstudio DT64' 
über alle Probleme der Jugend diskutieren kann, vom Bildungssystem bis zur 
Berufswahl, von besonderen Fragen der Mädchen bis zu den Gedanken der Jungen 
in der Uniform der Nationalen Volksarmee. Der Student und der junge Arbeiter, die 
junge Genossenschaftsbäuerin und der Motorsportfreund, sie alle werden auf du und 
du stehen mit 'Jugendstudio DT64'. Im Jugendstudio DT64 wünscht man sich weiter 
viele Briefe. Die jungen Reporter und Redakteure entsprechen dem Wunsch der ihrer 
großen Hörerschar und sie bitten nun: Schreibt uns eure neuen Wünsche, laßt uns 
gemeinsam ein Stück Jugendkommuniqué und Jugendgesetz durchsetzen." 

 
Doch schon ein Jahr später gab es eine massive Kritik am Programm des 
Jugendstudios. Am 31. August 1965 beschäftigte sich zum ersten Mal eine FDJ-
Sekretariatssitzung mit den Sendungen von DT64.  
 
"DT64 ist kein Organ des Zentralrats der FDJ. Die innerverbandliche Problematik ist 
deshalb kaum Gegenstand der Sendungen des Jugendstudios. Wohl aber hat DT64 
die Aufgabe, in seinen Beiträgen zu zeigen, wie der Jugendverband als 
organisatorische Vorhut der Jugendlichen wirkt und arbeitet, die anderen Jugendlichen 
zu begeistern und mitzureißen. Diese Problematik kommt unseres Erachtens nach in 
den Sendungen des Jugendstudios zu kurz. Mit dem Leben des Verbandes befassen 
sich im Untersuchungszeitraum [12.7.- 23.7.1965] nur zwei Beiträge." 

Die Aufgaben des Jugendstudios DT64, Sekretariatsprotokoll Nr. 110,  
31.8.1965, Anlage 4, S.16 f., 

Institut für zeitgeschichtliche Jugendforschung Berlin, JA ZIJ A 1.556 II 
 
Doch nirgendwo wird erwähnt, woher und von wem dieser Auftrag an das 
Jugendstudio stammt. Und auch vor Ratschlägen schreckten die FDJ-Oberen nicht 
zurück (ebd.: 24): "Die Redakteure des Jugendradios sollten beachten, dass man die 
Jugend am ehesten erreicht, wenn man sich auf ihre organisierte Kraft, die FDJ, stützt. 
In vielen innen- und außenpolitischen Beiträgen ergibt sich die Möglichkeit, die Rolle 
der FDJ zu zeigen; kein Beitrag aus der Wirtschaft, aus der Schule, aus der Gemeinde 
sollte auf die Darstellung der Rolle der FDJ verzichten." 

Die Programmhoheit lag jedoch bei der DT64-Chefredaktion. Forderungen konnten 
nur als kritische Hinweise aufgefasst werden. Die Linie zur Einflussnahme auf DT64 
war: SED-Politbüro – SED-Zentralkomitee – Staatliches Rundfunkkomitee – Intendanz 
– Chefredaktion. So hielt sich die FDJ-Führung an die bis zum Honecker-Rücktritt 
gängige Praxis (ebd.: 10): "Die Abteilung Agit. Prop. wird beauftragt, die erarbeitete 
Einschätzung mit einem entsprechenden Anschreiben an Prof. Albert Norden und 
Genossen Erich Honnecker (sic!) zur Kenntnisnahme zu übersenden." Daraufhin 
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beschäftigte sich die Abteilung Agitation/ Sektor Rundfunk und Fernsehen mit dem Fall 
DT64, die nach zwei Monaten feststellte, dass das Niveau des Programms nach 
Auswertung der Sekretariatssitzung durch eine größere Unsicherheit der Redakteure 
noch mehr an Niveau verloren hätte.  
18 Monate nach dem furiosen Auftakt gipfelte die Kritik dann in den Aussagen Erich 
Honeckers in seinem Bericht vor dem 11. Plenum des ZK der SED unter anderem in 
folgenden Worten (Honecker 1966 :61):  
 
„Über lange Zeit hat DT64 in seinem Musikprogramm einseitig die Beatmusik 
propagiert. In den Sendungen des Jugendsenders wurden in nicht vertretbarer Weise 
die Fragen der allseitigen Bildung und des Wissens junger Menschen, die 
verschiedensten Bereiche der Kunst und Literatur der Vergangenheit und Gegenwart 
außer acht gelassen." 

 
Nachdem er dem Zentralrat der Freien Deutschen Jugend vorgeworfen hatte, dass es 
"eine fehlerhafte Beurteilung der Beatmusik" gegeben hatte (ebd.), folgte seine 
Beurteilung der Beatmusik:  
 
"Sie wurde als Ausdruck des Zeitalters der technischen Revolution 'entdeckt'. Dabei 
wurde übersehen, dass der Gegner diese Art Musik ausnutzt, um durch die 
Übersteigerung der Beatrhythmen Jugendliche zu Exzessen aufzuputschen. Der 
schädliche Einfluß solcher Musik auf das Denken und Handeln von Jugendlichen 
wurde grob unterschätzt. Niemand in unserem Staat hat etwas gegen eine gepflegte 
Beat-Musik. Sie kann jedoch nicht als die alleinige und hauptsächlichste Form der 
Tanzmusik betrachtet werden. Entschieden und systematisch müssen ihre 
dekadenten Züge bekämpft werden, die im Westen in letzter Zeit die Oberhand 
gewannen und auch bei uns Einfluß fanden. Daraus entstand eine hektische, 
aufpeitschende Musik, die die moralische Zersetzung der Jugend begünstigt." 

 
Doch wenn auch Kritik auf den DT64-Frequenzen kam, so war es doch "eine Kritik, die 
den DDR-Sozialismus zu keiner Zeit kippen wollte" (Ulrich/Wagner 1993: 26). 
Abgeschafft wurde das Programm nicht mehr. In der Folgezeit machte das 
Jugendprogramm vielfältige Wandlungen durch bzw. musste sich wandeln, sowohl 
was seine Struktur betraf als auch die Programminhalte. Zu richten hatte man sich 
nach den Vorgaben der Abteilung Agitation und Propaganda des ZK der SED, zum 
Teil auch nach den Wünschen der FDJ-Oberen, die jedoch auf den Jugendsender nie 
den Einfluss ausüben konnten, wie auf ihr eigenes Organ, die Tageszeitung Junge 
Welt, als auch nach den international ablaufenden Medienprozessen. Standen doch 
die Funkmedien der DDR im Gegensatz zu den Tageszeitungen und Zeitschriften, bei 
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denen man nur die Wahl hatte, sie zu lesen oder nichts zu lesen, im direkten 
Konkurrenzkampf mit den Funkmedien Westeuropas und hier hauptsächlich der 
Bundesrepublik. Nachvollziehbar ist vor allem, wie mit den sich dort ändernden 
Angeboten sich das Hörerverhalten in der DDR änderte. 
 
Das Konzept: inhaltlich und musikalisch 
Trotz oder wegen aller Kritik: Das "Konzept Jugendradio" wurde ausgebaut – inhaltlich 
wie strukturell. Die Aufgabe des Jugendstudios DT64, in erster Linie operativen 
Journalismus zu praktizieren, wurde im zehnten Jahr des Bestehens des Programms, 
1974, so umschrieben (Blumentritt 1974: 7f.):  
 
"Die Journalisten des Jugendstudios greifen Fragen aus dem gesellschaftlichen, 
kollektiven und privaten Bereich auf, um sie lösen zu helfen [...] Das operative 
Eingreifen in gesellschaftliche Prozesse, das Ausschöpfen von Möglichkeiten, die der 
Rundfunk als kollektiver Organisator hat, wurde vor allem bei der MMM-Bewegung und 
der FDJ-Singe-Bewegung effektiv [...]" 

 
Dem entsprechend wurden neue Programmteile entsprechend der 
Programmphilosophie der 70er Jahre eingeführt, die sowohl verschiedene Zielgruppen 
bedienen wie auch neue Bedürfnisse schaffen und entwickeln sollten. So kam es im 
April 1965 nach mehreren erfolglosen Anläufen von Perry Friedman zum ersten 
Volksliednachmittag, der als Geburtsstunde der FDJ-Singebewegung angesehen 
werden kann. Aufgrund des großen Zulaufs wurde der Hootenanny-Klub gegründet, 
der sein Domizil im Berliner Klub International in der Karl-Marx-Allee hatte. Am 21. Mai 
1967 erschien in der FF DABEI das erste DT-64-Liederblatt, das helfen sollte, das 
Repertoire der Gruppen zu beeinflussen, die neu entstandenen Lieder 
bekanntzumachen. 1969 entstand aus den losen Liedblättern in Zusammenarbeit mit 
dem Leipziger Hofmeister-Verlag das erste DT-64-Liederbuch, dem weitere folgen 
sollten. 
Nach dem Pfingsttreffen der Jugend 1967 in Karl-Marx-Stadt wurde die Idee geäußert, 
alle Gruppen zu einer Arbeitswoche zusammenzubringen, "auf der sie von ihren 
gegenseitigen Erfahrungen profitieren könnten. Dazu müßte man auch Schriftsteller 
und Komponisten einladen, um den jungen Leuten fachliche Hilfestellung zu geben" 
(Oppel 1974: 25). 
So fand schon kurze Zeit darauf im September 1967 die erste Werkstattwoche auf der 
Halleschen Peißnitzinsel statt. In Zusammenarbeit mit Amiga kam auch die erste 
Werkstattwochen-Platte der Singeklubs heraus, am 23. September 1968 wurde als 
neue Sendereihe die DT-64-Jugendliedparade eingerichtet – "eine Hit-Sendung des 
Jugendliedes" (ebd.: 26). 
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Viele hatten im Rahmen dieser Sendung bei DT64 ihren ersten Auftritt: Hartmut König 
und Kurt Demmler, Reinhold Andert, Thomas Natschinski und das Team 4, der 
Oktoberklub. Im Jahre 1965 gab es noch keinen verantwortlichen Redakteur, mit der 
ins Leben gerufenen Singebewegung hatte die Arbeitsgruppe Singebewegung vier 
Jahre später schon vier Mitarbeiter. Doch hatte die FDJ-Singebewegung nicht nur die 
Aufgabe, Jugendliche zum Singe zu bringen, diente sie doch auch als Ausgleich für 
ein Verbot der Beatmusik, die nach dem 11. Plenum des ZK der SED nicht mehr zu 
hören war. 
Neben der Singebewegung waren auch zentrale Themen im Wortbereich zu erkennen. 
So stand auch die Jugendneuererbewegung im Vordergrund der Berichterstattung. 
Über die Bewegung wurde informiert, Leistungen junger Neuerer sowie von mit 
Planaufgaben betrauten Jugendlichen so dargestellt, dass andere zum Mitmachen 
angeregt werden sollten, um so die Initiativen der Jugendlichen zu vervielfältigen. Dies 
geschah meist in Verbindung mit anderen Wettbewerbsaktivitäten der Jugend, wie der 
Aktion Materialökonomie und der Kontrollpostenaktion. 
Neben den zwei Säulen Wirtschaft und Kultur bedurfte es noch einer dritten, um die 
Gesellschaft zu tragen: der Schutz der sozialistischen Heimat. Im Gegensatz zu den 
beiden anderen Themen war das letztere schon mit Gründung von DT64 aktuell. So 
gab es von Sendebeginn an "eine enge und kontinuierliche Zusammenarbeit mit dem 
Ministerium für Nationale Verteidigung, dem Ministerium des Innern sowie der 
Gesellschaft für Sport und Technik und der Abteilung Bewaffnete Organe im Zentralrat 
der FDJ" (Fest 1974: 30), die unter anderem im DT-64-Soldatenmagazin Vor 
Zapfenstreich ihren Ausdruck fand. Ziel und Aufgabe war es, "unsere Genossen in 
Uniform über wichtige Probleme der Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft in 
allen ihren Bereichen zu informieren und ihnen dazu Argumente zu vermitteln. 
Schwerpunkte bilden dabei die Darstellung der revolutionären Traditionen der 
deutschen und internationalen Arbeiterklasse, die Waffenbrüderschaft mit den 
sozialistischen Armeen, die Profilierung des Feindbildes durch die Kommentierung der 
vielfältigen Erscheinungsformen des Imperialismus entsprechend den veränderten 
Bedingungen des Klassenkampfes" (ebd.). 
So initiierte DT64 zusammen mit der GST und NVA immer wieder gemeinsame große 
Aktionen. In WÜ 64/66 und WÜ 64/67 (Weihnachtsüberraschung) wurde zum Beispiel 
dazu aufgerufen, durch Briefe, kleine Geschenke oder Besuche den Genossen bei der 
Armee zu zeigen, "dass sie im Betrieb, in den Brigaden nicht vergessen wurden" (ebd.: 
31). 1966 wurden so zum Beispiel über 30.000 Weihnachtsstollen oder 
Geschenkpäckchen an Soldaten verschickt. 
Aus Einzelbeiträgen zum militärischen Leben in den bewaffneten Organen entwickelte 
sich ab 1966 der Vorläufer des späteren DT-64-Soldatenmagazins Vor Zapfenstreich. 
Aus 30 Minuten im Nachmittagsprogramm wurden 60 Minuten im Abendprogramm als 
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eigenständige Sendung von 20.30 bis 21.30 Uhr, wobei diese Sendezeitverlagerung 
wohl wesentlich dem militärischen Dienstbetrieb geschuldet war, der es nur selten 
ermöglichte, vor 19 Uhr konzentriert Rundfunk zu hören. Um verstärkt 
berufsorientierend zu wirken, wurden die Möglichkeiten des Offiziersberufs 
geschildert, Spezialausbildungen erläutert und militärische Berufe vorgestellt, wurde 
besonders im Nachmittagsprogramm auf die vormilitärische Ausbildung in den Reihen 
der GST verwiesen. 
Immer wieder kennzeichnend für DT64 als eine Form des aktuellen Journalismus 
waren Sonderstudios. Mit diesen Sonderstudios, das erste gab es zu Pfingsten 1964, 
wollte man heraus "aus dem abgeschiedenen Studio, 'ran und 'rein ins volle 
Menschenleben" (Hunziger 1974: 20). So gab es Sonderstudios zu Messen und 
Kulturwerkstätten. Doch zuallererst wurde immer wieder nach einer Verbindung von 
dieser aktuellen Art der Berichterstattung vom Ort des Geschehens mit 
jugendpolitischen Höhepunkten gesucht (ebd.: 21): 
 
"Als Treffpunkt gedacht mit unseren Hörern, als Brennglas, mit dem Paralleles oder 
auch Divergierendes auf einen Punkt gerichtet wird. Auf den Punkt, der für uns hieß 
und heißt, Gefährte und Sprecher junger Leute in unserem sozialistischen Staat zu 
sein und ihnen bei der Suche nach ihrem Standort in der Gesellschaft, bei der Formung 
ihrer Persönlichkeit zu helfen."  
 
So sollten die Sonderstudios "Reflektoren gesellschaftlicher Anliegen" sein, wurden 
sie Ziel- und Endpunkt von Aktivitäten, die DT64 "zum Ereignis" geführt hatte. 
"Ereignisse, die Hunderte ans Mikrofon führten, Tausende unsere Arbeit und Probleme 
kennenlernen ließen (wie wir die ihren) und Millionen mit neuen Sendeformen und -
produkten bekanntmachten" (ebd.). 
In den 70er Jahren wurde das Programm weiter spezialisiert. Im Unterschied zum 
Nachmittagsmagazin von DT64 hatte bit, das DT-64-Informationsmagazin für 
Studenten und Studierende, die Aufgabe, höher gebildete Hörer und Hörerinnen 
zwischen 18 und 25 Jahren zu erreichen. Bei diesem einstündigen Programm, das 
seine Ursendung am 6. Oktober 1970 erlebte und mittwochs ab 20.30 Uhr ausgestrahlt 
wurde, handelte es sich in den ersten Jahren um eine durchweg vorproduzierte 
Sendung, bei der der Wortanteil höher lag als beim Nachmittagsprogramm. So wurde 
bit im Jahresplan 1973 das Ziel gestellt, in "kooperativer Arbeit mit DT64 [...] eine 
ideologische Arbeit zu leisten, die die grundsätzlichen allgemeinen Ziele sozialistischer 
Jugendpolitik unter Beachtung der spezifischen Fragen des Bündnisses der 
Arbeiterklasse mit der sozialistischen Intelligenz propagiert" (Trzcionka 1974: 33).  
Seit dem Honecker-Bericht auf dem 11. Plenum des ZK der SED wurde kaum noch 
von Beat-Musik gesprochen, die nicht als "alleinige und hauptsächliche Form der 
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Tanzmusik betrachtet werden" konnte und deren "dekadente Züge bekämpft werden" 
mussten (Honecker 1966: 61). Doch gegen eine jugendgemäße Tanzmusik war nichts 
zu sagen. Und so stellten Staat, Partei, Jugendverband und Staatliches Komitee für 
Rundfunk im Jahre 1970 eine Arbeitsgruppe aus Musikern, Komponisten, Textern, 
Produzenten und Kulturpolitikern zusammen, die zur Entwicklung einer 
jugendgemäßen Tanzmusik beitragen sollte. Ähnliche Arbeitsgruppen wurden in der 
Folgezeit auch auf Bezirksebene initiiert. Im gleichen Jahr erschien eine 
Honorarordnung Unterhaltungskunst, die die Vergütung der künstlerischen Leistung je 
nach der Qualität in verschiedenen Stufen regelte und für Künstler wie Veranstalter 
verbindlich war. 
In den 70er Jahren bekam die seit 1953 von Heinz Quermann moderierte 
Schlagerrevue – die bis 1958 noch Schlagercocktail genannt wurde – auch bei DT64 
Konkurrenz, wurden doch neue Musiksendungen unterschiedlichen Anspruchs 
entwickelt. Am 30. Januar 1971 wurde erstmalig das DT-Musikstudio gesendet. Diese 
Sendung, jeweils sonnabends ab 15.35 Uhr, "serviert(e) taufrische Tanzmusik für 
junge Leute", "Informationen, Schallplattentips, Interviews sowie Neuigkeiten aus 
Sport, Mode und Technik" und "eine musikalische Frage". Für "die interessanteste 
Zuschrift" gab es "die Langspielplatte der Woche". Auch war es möglich, auf einer 
Postkarte die zwei Lieblingstitel der letzten Sendung zu nennen, um so die 
Musikauswahl mitzubestimmen. Außerdem wurde in jeder Sendung "über neu 
gegründete, neu entdeckte Nachwuchscombos" informiert (FF DABEI, 5/1971).  
Gleichzeitig wollte die Sendung "auch ein Forum für die Ausübenden sein, für die 
vielen Berufs- und Amateurgruppen unserer Republik. Deren verantwortungsvolle 
Aufgabe ist es doch, auf dem Tanzboden oder im Konzertsaal mit ihrer Musik, mit ihren 
Texten, die unserem sozialistischen Lebensgefühl entsprechen, die Gedanken und 
Gefühle unserer Jugend in die richtige Bahn zu lenken“ (FF Dabei, 52/1972). 
Am 2. Februar 1972 folgte dann mit dem einstündigen, mittwochs ab 18.25 Uhr 
gesendeten DT-Metronom eine weitere Hitparade, in der die neuesten Schlager aus 
der DDR und aus dem sozialistischen Ausland vorgestellt und die zur Zeit beliebtesten 
Titel in einer Wertungsreihe – die ausschließlich von den Hörern festgelegt wurde – 
bekanntgegeben wurden. Außerdem lief häufig ein aktuelles Interview mit einer der 
platzierten Gruppen oder Interpreten. Diese Sendung sollte nicht nur der privaten 
Mitschnittsammlung dienen, sondern in erster Linie der Diskothekenbewegung auf die 
Beine helfen.  
So fand am 10. Mai 1972 in Saalfeld die erste öffentliche Veranstaltung des DT-
Metronom mit 200 Schokoladenwerkern (VEB Schokoladenwerke Saalfeld) und 
Schülern der Paten-EOS statt. Neben der Bekanntgabe der Platzierungen wurde noch 
eine Diskothek veranstaltet. Auszüge eines Mitschnitts der Veranstaltung gingen am 
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17. Mai 1972 über den Äther, in folgenden Sendungen wurden noch Wunschtitel der 
Jugendlichen und jungen Arbeiter gespielt. 
Auch wenn Diskotheken nicht mehr verpönt waren, fehlte es weiter an dem 
Wichtigsten: qualitativ guten Mitschnitten bzw. Tonträgern.  Zwar gab es zum einen 
seit 1970 die Musikalische Luftfracht (Radio DDR I), bei der jeden Freitag 50 Minuten 
Zeit "Tanzmusik-Offerten" ausländischer Rundfunkstudios vorgestellt wurden, zum 
zweiten das Angebot des VEB Deutsche Schallplatten (Amiga), monatlich zwei der 
erfolgreich im DT-Musikstudio gesendeten Musikproduktionen aus der DDR oder dem 
sozialistischen Ausland als Single-Platte auf den Markt zu bringen, sowie zum dritten 
die Möglichkeit, Titel bei den West-Sendern mitzuschneiden. Doch wurde bei letzteren 
meist auf Anfang und Ende der Songs draufgeredet. So blieb der Bedarf an "guter 
Tanzmusik" bei weitem ungedeckt.  
"Im Mai (1973) trafen sich erstmalig in Berlin Diskjockeys aus allen Teilen der Republik 
zu einem Erfahrungsaustausch im Haus der jungen Talente. In Foren, aber auch in 
Gesprächen in kleineren Gruppen wurde ein ganzer Katalog von Fragen erörtert. Die 
Schallplattenunterhalter wünschten sich den Rundfunk zum Partner" (FF DABEI, 
29/1973). Aus dieser Anregung entwickelten Jugendstudio DT64 und die Redaktion 
Tanzmusik des Berliner Rundfunks die Podiumsdiskothek, die ab 19. Juli 1973 jeden 
zweiten Donnerstag im Wechsel mit der Jugendliedparade, zunächst ab 18.30 Uhr, als 
Beratungs- und Mitschnittsendung für Amateur- und Profi-Diskjockeys gesendet 
wurde. Hier sollten auch fachliche und technische Probleme geklärt werden. 
Außerdem setzte sich die Sendung für die Verbreitung der Podiums-Diskotheken ein.  
Die Musikangebote im Rundfunk der DDR gewannen Anfang der 70er Jahre an 
Vielfalt. Franks Beat-Kiste (März 1971, mit Frank Schöbel) donnerstags bei Stimme 
der DDR, 1972 die Radio-DDR-Tip-Parade mit Heinz Misersky. Auch der Berliner 
Rundfunk verbreiterte sein Musikangebot. Zu den Song-Ecken und der jährlichen 
Jugendliedparade kamen bei DT64 die Chanson-Ecken. Die DT-64-Klassik-Ecke, in 
der Werke nicht vorgespielt, sondern vorgestellt wurden, erfreute sich schon seit 
einiger Zeit einiger Beliebtheit. Der Berliner Rundfunk begann am 26. Juli 1973 mit der 
Jazz-Diskothek, jeweils am letzten Donnerstag im Monat, 22.00 Uhr. 
Mit der wachsenden Breite des Angebots waren Änderungen in der Programmstruktur 
unausweichlich. Diese wurde beim Berliner Rundfunk zum 2. Mai 1972 vorgenommen. 
DT64 sendete weiter montags bis freitags drei Stunden täglich, nun allerdings ohne 
17.30 Uhr für eine Stunde durch Pulsschlag der Zeit unterbrochen zu werden. Der 
Beginn wurde von 15.35 auf 16.00 verschoben. Außerdem wurde die nun auf eine 
Stunde begrenzte, mittwöchliche Sendung Vor Zapfenstreich auf 20.30 gelegt.  
Überhaupt war das Angebot für Jugendliche seit Beginn der 70er Jahre umfangreicher 
geworden.  Von 15 bis 16 Uhr sendete zu Beginn der 70er Jahre Radio DDR in seinem 
Informations- und Unterhaltungsprogramm eine Stunde Musik für junge Leute. Darauf 
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folgte von 16 bis 19 Uhr DT64 beim Berliner Rundfunk, das dann an HALLO – das 
Jugendjournal (Stimme der DDR) übergab. Somit bot der Rundfunk der DDR mit 
seinem gesamten Programmangebot jungen Hörern die Möglichkeit, von 15 bis 20.30 
Jugendsendungen zu hören. 
 

Hallo – das Jugendjournal  
Seit dem 17. November 1971 strahlte Stimme der DDR ein eigenes Jugendprogramm 
aus. Gesendet wurde vorerst dreimal in der Woche: mittwochs und freitags von 19.05 
bis 20.30 Uhr und sonntags von 9 bis 11 Uhr. Besonders die Innenpolitik betreffend 
hatte Hallo eine andere Konzeption als DT64. Man wollte nicht in erster Linie 
operativen Journalismus betreiben, sondern eine "umfassende und plastische 
Darstellung des realen Sozialismus, vor allem auf dem Gebiet der Jugendpolitik" liefern 
(Wagner 1984: 47). 
Das Konzeptpapier, das unter Federführung des damaligen Hallo-Leiters Alfred 
Fleischhacker ausgearbeitet worden war, gibt Auskunft über inhaltliche und 
Gestaltungsfragen (ebd.): 
 
"Alle drei Sendungen sollen sich durch internationale musikalische Vielfalt 
auszeichnen (musikalische Umsetzung des Sendeanliegens). Die Musikprogramme 
werden durch Wort- und Musikredakteure gemeinsam abgehört. Die Musikredakteure 
gestalten eigene musikalische Beiträge in Form von Titelbesprechungen, Vorstellung 
von Interpreten usw. [...] Mittwochs und freitags wird die Preisfrage der Woche gestellt. 
Die Sonntagssendung bringt Grüße und erfüllt – soweit im Rahmen der Sendung 
möglich – Hörerwünsche. 
Inhaltliche Schwerpunkt des Mittwoch-Journals: Analysen, Wertungen, 
Untersuchungen, Konferenzen, Wissenschaftliche Weltanschauung, politische 
Glosse, Wissenschaft und Technik. Inhaltliche Schwerpunkte des Freitag-Journals: 
Wochenend- und damit freizeitorientiert (Freizeitthema in aller Breite und über 
Ländergrenzen hinweg), Kurzgeschichte, 'Sie und Er' [...] Inhaltliche Schwerpunkte 
des Sonntags-Journals: Außenpolitik – Thema der Woche, Waffenbrüderschaft, 
Jugend im Beruf, Aktuelle Ereignisse.“ 
 
Eine Besonderheit von Hallo war außerdem, dass der Redakteur der Sendung 
zugleich auch deren Moderator war.  
Hallo gab es nicht einmal einen Monat lang nur dreimal in der Woche. Am 4. Dezember 
1971 stand in der BZ am Abend: "Viele Hörer haben es gewünscht und der Sender 
STIMME DER DDR reagierte prompt: Das Jugendmagazin HALLO meldet sich ab 
heute auch sonnabends! Der Termin am Sonntagvormittag (9 - 11.00 Uhr) bleibt 
erhalten und bringt die Wiederholung vom Vortag." 



Geschichte des Jugendradios DT64 

33 
 

Am 2. Januar 1977 gab es dann die erste eigenständige Hallo-Sendung am Sonntag. 
Der Wegfall der Wiederholung von Hallo am Sonnabend und das neue Hallo am 
Sonntag gingen auf das Drängen der Hörer und der Mitglieder des Hallo-Hörerbeirates 
zurück (ebd.: 49): 
 
"Zu Beginn des Jahres 1972 war dieses Gremium gegründet worden. Die Idee 
entstand 1971 – abgeleitet aus Anregungen der Hörer zur Verbesserung der 
Jugendsendungen. Zunächst waren seine Mitglieder nur 15 Berliner Jugendliche. Ein 
kleiner Kreis, mit dem man sich recht häufig treffen konnte zum anregenden Gespräch 
über HALLO. [...] So waren es bald über 100 Hörer, die zur Mitarbeit bereit waren. 
Dieser erste 'große' Hörerbeirat (HBR) konstituierte sich im Zeitraum von Oktober bis 
Dezember 1972. Der Beirat setzte sich überwiegend aus Lehrlingen, jungen 
Facharbeitern, Schülern und Studenten zusammen. Aber dieses Gremium war 
zunächst nur ein korrespondierender Beirat. Mit ihm wurden keine Treffen veranstaltet. 
Er stand mit der Redaktion lediglich in schriftlichen Kontakt, um über Ereignisse, 
Fakten und Begebenheiten aus dem persönlichen Arbeits- und Lebensbereich zu 
berichten. HALLO begann zu dieser Zeit mit der Herausgabe von Beirats-
Informationen. Die erste 'Info' dieser Art stellte die Aufgabe, drei vorgegebene 
Sendungen zu beurteilen."  
 
1973 fand ein erstes Treffen zwischen Mitgliedern des Hörerbeirates der einzelnen 
Bezirke und der Hallo-Redaktion statt. Wenig später durften Mitglieder des 
Hörerbeirates an der Jahresplanung der Jugendredaktion teilnehmen. Außerdem 
wurden sie durch spezielle Beiträge in die redaktionelle Arbeit einbezogen und zwar in 
Form von sendefähigen Zuschriften und individuellen Tonbandaufnahmen. Klagen der 
Regionalsender über nicht sachgerechten Umgang mit den rundfunkeigenen Geräten 
führten dazu, dass diese Methode der Zusammenarbeit bald darauf wieder eingestellt 
wurde. 
1975 erfolgte eine Neuformulierung der Aufgaben der Mitglieder des Hallo-
Hörerbeirates, deren Mitarbeit "sich vor allem in 'kontinuierlichem Hören der Hallo-
Sendungen', in 'aktiver Mitwirkung an Sendungen mit Informationen über Aktivitäten 
von FDJ-Gruppen des jeweiligen Bereichs, in konkreten Vorschlägen für 
Sendebeiträge" äußere (ebd.: 50f.): 
 
Ein jährlicher Treff "an einem Wochenende [...] war stets gut besucht. Es wurden 
Arbeitsberatungen und politische Foren durchgeführt, abends gab es Discotheken mit 
diversen Einlagen. Die Anziehungskraft solcher Zusammenkünfte war jedoch 
ungemein größer als die Verwirklichung der selbsgewählten Aufgaben durch die 
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inzwischen auf 130 angewachsene Mitgliederzahl, von der höchstens ein Drittel 
regelmäßigen Kontakt zur Redaktion unterhielt. [...] 
Für 1983 sollen deshalb von der HALLO-Redaktion neue Wege beschritten werden, 
die darin bestehen, Kontakte mit Jugendklubs zu knüpfen, in denen regelmäßig 
HALLO-Mitarbeiter zu Gast sein werden, um Foren zu veranstalten und Gespräche zu 
führen, die der Redaktion spezifische Probleme bestimmter Bereiche neu 
erschließen." 

 
Besondere Sendungen und Beiträge von Hallo waren Sie und Er, die seit dem 19. 
November 1971 freitags ausgestrahlt wurde und auch Sex nach Sieben genannt 
wurde. Des weiteren gab es Sendungen zur Klärung von Standort und Standpunkt wie 
die Disputhek, in der "der Jugend anhand aktueller Themen anwendungsbereites 
marxistisch-leninistisches Grundwissen" vermittelt werden sollte (Erstsendung am 6. 
Januar 1973, Ausstrahlung jeweils sonnabends; Verknüpfung des Wortes Disput mit 
der Endsilbe -thek wie in Bibliothek oder Discothek, vgl. Canjé in Wagner 1984: 52).  
Bei Zu Haus im Sozialismus (ausgestrahlt von 1976 bis 1979) ging es "um die 
vielseitige und interessante Darstellung des realen Sozialismus", wobei das 
"Schwergewicht" auf der "Gesetzmäßigkeit der Entwicklung" der sozialistischen 
Gesellschaft gelegt wurde. Die Sendereihe Die überflüssige Generation "diente dem 
Nachweis, dass die kapitalistische Gesellschaftsordnung unfähig ist, der Jugend eine 
Perspektive zu bieten" (ebd.: 53). 
In einer Rechtsecke, betreut von Staatsanwalt Dieter Plath, wurden jeden zweiten 
Sonnabend ausgewählte, von allgemeinem Interesse erscheinende Fragen 
beantwortet, in der Sommerbibliothek stellten Hörer anderen Hörern interessante 
Bücher vor. Hinzu kamen zwei Musiksendungen mit Wertungscharakter: die 
Notenbude (dienstags 19.12 Uhr) und die Beatkiste (donnerstags 19.12 Uhr). 
Bis zum ersten gemeinsamen Wochenendprogramm von Hallo und DT64 vom 7. Mai 
1983 (HALLO und DT auf UKW), bei dem die Teile der einzelnen Sender noch 
koordiniert wurden, war DT64 schon mehrfach erweitert und vielfältiger geworden. 
1974 fand erstmals die Aktion Soli-Beat statt, die gemeinsam mit der Jugendredaktion 
der Neuen Berliner Illustrierten und dem DDR-Jugendfernsehen veranstaltet wurde:  
"Aus dieser ersten Initiative wurde die Solidaritätsaktion der Rock- und Popgruppen 
der DDR. Als sie 1982 zum neunten und zugleich letzten Mal stattfand, standen mehr 
als eine Million [Mark] Spenden der DT64-Hörer zu Buche, eingezahlt auf das 
Solidaritätskonto der DDR" (Lektorat für Rundfunkgeschichte 1984: 43).   
 
1976 begannen die DT64-Jugendkonzerte im Palast der Republik, bei denen zum 
Beispiel am 28. November 1976 Richard Strauss' "Till Eulenspiegels lustige Streiche" 
und Leonard Bernsteins "West-Side-Story" aufgeführt wurden.  
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Ab dem 1. September 1981 sendete DT64 werktags auf der Berliner Frequenz 95.05  
MHz (später 95.1 MHz) ab 19.00 Uhr ein erweitertes Jugendprogramm, das mit der 
Litfaßsäule, einer siebenminütigen Programmvorschau, begann, dem bis 20.30 Uhr 
die Übernahme des Jugendprogramms von Stimme der DDR folgte, dem wiederum 
ab 20.30 Uhr spezielle Magazine wie Stadtkieker, Ad libitum – Klassik für junge Leute, 
Songs international – Lieder mit Grips und DT64-Songklub folgten. 
Im November 1981 begann die Reihe Wissenschaftsforum, eine 
Gemeinschaftsproduktion mit der Urania der DDR, bei der an jedem dritten Mittwoch 
im Monat vier Experten im Studio Hörerfragen beantworteten. Die Antwort erfolgte live, 
die zu beantwortenden Fragen wurden allerdings während der Musiktitel durch eine 
Redaktion ausgewählt. 
Im Januar 1982 erfolgte der Auftakt zu den alljährlich stattfindenden Konzerten Rock 
für den Frieden, die auch von DT64 unterstützt wurden. Seit dem Sommer 1984 
sendete DT64 verstärkt Mammut-Musiksendungen, wie Hit-Sommernacht, Rock um 
die Uhr, Kleine elektronische Nachtmusik, Metronom-Nacht, Klassik-Nacht, Lieder-
Nacht und Rock '84, die auf den eigenen Frequenzen im Nachtprogramm ausgestrahlt 
wurden.  
Am 10. April 1985 startete die Sendereihe Antwort sofort, bei der Hörer ihre Fragen 
zur aktuellen Politik und Wissenschaft per Telefon live an "Bescheidwisser" (O-Ton 
DT64) stellen konnten. Doch auch hier sicherte man sich soweit ab, dass die Fragen 
sowie eine Telefonnummer zum Zurückrufen genannt werden mussten. 
 
Die Fusion  
Zum 40. FDJ-Geburtstag, dem 7. März 1986 erfolgte die Fusion von Hallo und 
Jugendstudio zu Jugendradio DT64. Neben der täglichen Ausstrahlung von von 13 bis 
24 Uhr auf einer eigenen Frequenzkette setzten Berliner Rundfunk und Stimme der 
DDR zu den angestammten Sendezeiten die Ausstrahlung des Programms von DT64 
noch eine Zeitlang fort. Gleichzeitig wurde versucht, neue Frequenzen für das 
Programm bereitzustellen, da der Empfang meistens nur in Mono-Qualität möglich 
war. Die bisherigen Kinder- und Jugendsendungen wurden fortgesetzt (Für Euch um 
Zwölf, 14 bis 15 Uhr bei Stimme; Wir – das Pioniermagazin, Hörspiele, 14.15 bis 15 
Uhr beim Berliner Rundfunk).  
Schon mit Beginn von Jugendradio DT64 wurden neue Sendungen eingeführt. Am 27. 
März 1986 wurde erstmals das Parocktikum mit Lutz Schramm ausgestrahlt, eine 
Sendung, in der kurz vor Mitternacht Garagenbands vorgestellt wurden, die ihr Material 
auf Demo-Kassetten zum Sender geschickt hatten. Am 26. Juni 1986 folgte mit Mobil 
live eine Reihe zur Förderung der Amateur-Tanzmusik, bei der junge Bands je eines 
Bezirks die Möglichkeit bekamen, sich in einem Live-Konzert zu präsentieren. 
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Zum 1. Dezember 1987 wurde das tägliche Programm auf 20 Stunden erweitert, DT64 
sendete ein eigenes Frühprogramm, wobei der Vormittag fast ausschließlich aus 
Wiederholungen gespeist wurde. Außerdem wurde sonnabends von 11.03 bis 13 Uhr 
erstmals eine internationale Hitparade, der Hit-Globus ausgestrahlt. Das Programm 
erhielt den Status eines vollwertigen Senders, zu dessen erste Intendantin das 
Staatliche Rundfunkkomitee Marianne Hoebbel berief. 1988 folgen Live-
Übertragungen verschiedener Konzerte, wie Artists Against Apartheid, sowie Bruce 
Springsteen auf der Radrennbahn Berlin-Weissensee. 
 
Musikkonzept 
Kennzeichnend für das Programm von DT64 sowie das Musikkonzept ist die 
Standardsendung Duett – Musik für den Recorder. Beginnend in den siebziger Jahren 
wurden von 15 bis 16 Uhr in jeweils einer halben Stunde zwei Gruppen mit einem 
Querschnitt ihres Schaffens oder mit je einer Seite ihrer aktuellen oder auch nicht mehr 
so aktuellen Platte vorgestellt und so abgespielt, dass sie mitgeschnitten werden 
konnten. Die einzige Möglichkeit für viele DDR-Bürger, an die Produkte westlicher 
Gruppen heranzukommen. Gab es doch in der DDR kaum Lizenzplatten westlicher 
Gruppen, musste man sich mit den während eines Urlaubs erstandenen schlechten 
'Raubpressungen' von Balkanton (Bulgarien) zufriedengeben oder in Ungarn einen 
nicht unwesentlichen Teil seines Forint-Besitzes, der durch Umtauschgrenzen 
beschränkt war, durch mitgeschleppte Lebensmittel vom Munde absparen oder in der 
DDR am Tag der Warenlieferung die Beine in den Bauch stehen, um an eine der 
Lizenzplatten heranzukommen. Das Programmangebot bei Duett – Musik für den 
Recorder war an zwei Punkten ausgerichtet: Einerseits einem Verhältnis von Ost-
West-Musik 60:40, wie es auch in den Rundfunkprogrammen praktiziert und von den 
Diskotheken verlangt wurde, andererseits an der Devisensituation der DDR, die 
wesentlich die Aktualität der westlichen Angebote bestimmte.  
So konnte es passieren, das an bestimmten Tagen ganze Klassen den Unterricht 
schwänzten, es zum Teil zu Familienkrisen und Freundschaftsbrüchen kam, nur weil 
der- oder diejenige die Aufnahme verpasst oder "versaut" hatten (Alexander Osang in 
Ulrich/Wagner 1993: 54ff.). Im Laufe der Zeit wurden die Sendungen auf einen 
mitschnittfreundlicheren Zeitraum im Abendprogramm gelegt, die internationalen 
Angebote wurden aktueller. 
Doch trotz der vielen Veränderungen blieben die Einschaltquoten von DT64 gering. 
Mittels einer Programmreform sollte dem seit Beginn der 80er Jahre verstärkten 
Abwandern von Hörerinnen und Hörern zu den Westprogrammen in Hörfunk und 
Fernsehen begegnet werden (Teilbericht zur Studie IS-II: Entwicklungstendenzen im 
Mediengebrauch während der Jugendzeit bis Mitte der 80er Jahre, S. 29 f., ZIJ, Lfd. 
Nr. 44, Jahr 87, Reg.-Nr. 2277a): 
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"In der Zuwendung zu Rundfunk und Fernsehen haben sich [...] beträchtliche 
Verschiebungen zugunsten westlicher Programme ereignet, die auch in anderen 
Untersuchungen gefunden wurden und mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht auf 
Jugendliche beschränkt blieben. Diese Verschiebungen gehen gleichermaßen zurück 
auf eine erhöhte Zuwendung zu BRD-Medien wie auf einen Rückgang zur Nutzung 
unserer Medien und sind sehr komplex determiniert (erhöhter Zugang zu westlichen 
Medien, Empfangsqualitäten, öffentliche Legitimierung der Westmediennutzung auf 
vielfältige Weise, Attraktivität der Programme usw.) [...] 
Hinsichtlich der Mediennutzung in der Biographie ist auffällig, dass die Zuwendung zu 
BRD-Medien frühzeitig ein hohes Niveau erreicht, das dann beibehalten wird. [...]  
Hinsichtlich des Hörens von DDR-Sendungen [...] (ist im Vergleich 1980 - 1985) ein 
deutlicher Bedeutungsverlust unserer Jugendsendungen festzustellen, den die 
Programmerweiterung nicht ausgleichen konnte."  
 
In einer anderen Studie des Leipziger Zentralinstituts für Jugendforschung heißt es 
(ZIJ, ZIJ-Reg.-Nr. 3/88, DJI- Reg.-NR. 2303a): "Etwa 40% zählen – neben anderen 
Sendern – 'Jugendradio' zu jenen, die sie besonders gern hören, zwischen 10 und 
15% nannten ihn an erster Stelle [...] Somit entfallen ca. 80% aller genannten 
Lieblingssender auf Stationen der BRD und Westberlins, vor allem auf sogenannte 
'Servicewellen' (NDR 2, Rias 2, Bayern 3)." Die folgende Tabelle bringt die rückläufige 
Nutzung der DDR-Sender auf den Punkt (nur tägliche Hörer, in Klammern: täglich und 
mehrmals wöchentlich zusammengefasst, jeweils in Prozent): 
 
 1982 1985  
Lehrlinge 48 (84) 29 (67) 
Studenten 64 (92) 32 (76) 
Arbeiter  41 (80) 35 (71) 
 
Die Leipziger Jugendforscher begründeten dies auch mit dem Angebot, das zur 
Verfügung stand (Überlegungen zur weiteren Entwicklung eines Rundfunkprogramms 
für die junge Generation, S. 12ff., ZIJ, Lfd. Nr. 5, Jahr 87, Reg.-Nr. 2247a): 
 
„Diese in allen sozialen Schichten zu beobachtende Entwicklung vollzog sich 
zugunsten des Rundfunks der BRD, ist also nicht als Zunahme von 'Radioabstinenz' 
aufzufassen. Hinter dieser Tendenz verbergen sich verschiedene Prozesse: 

 eine deutliche Verlagerung des täglichen Hörens unserer Sendungen auf 
weniger häufigeres Rundfunkhören, sicherlich auch beeinflußt durch die 
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wachsenden Möglichkeiten des Hörens von Tonträgern mit individuell 
favorisierter Musik; 

 ein 'Umsteigen' von früher aktiven Hörern unserer Sender auf andere Angebote; 
 ein schwächeres Herausbilden der Gewohnheit, unsere Sender zu hören bei 

den in das Jugendalter hineinwachsenden Altersgruppen. [...] 
Mindestens ein Drittel der Jugendlichen unseres Landes konnte 1985 als ständiger 
Hörer der Jugendsendungen des DDR-Rundfunks bezeichnet werden, wobei 
allerdings der Teil der täglichen Hörer gering ist."  
 
Die Zahl derjenigen, die DT64 täglich hörten, lag 1985 nur noch bei 8 Prozent (1982: 
21 Prozent, ebd.). So wurde 1986 ein Forscherteam des Zentralen Jugendinstituts in 
Leipzig beauftragt, ein Konzept für eine DDR-Jugendwelle auszuarbeiten, dem erst 
einmal keine Grenzen gesetzt wurden. Im Januar 1987 lag dann das 
"Diskussionsmaterial" vor, aus dem gerade schon zitiert wurde. Ausgehend von den 
Bedingungen der Wirksamkeit der DDR-Jugendmedien insgesamt sowie Aspekten der 
Rundfunknutzung Jugendlicher, beschäftigte man sich mit speziellen Fragen der 
Gestaltung eines Jugendradios und kam dabei zu folgenden Schlussfolgerungen 
(ebd.: 33ff.): 
 
"1. Wir plädieren – bei vorläufiger Voraussetzung gleicher Sendezeiten – zunächst für 
die Beibehaltung aller in der Programmanalyse beschriebene Sendetypen. Neu zu 
bestimmen ist u.E. die zeitbezogene Wichtung und die Lage der Sendezeiten einzelner 
Programmkategorien zueinander. 
2. Anstrebenswert scheint dabei zuerst die Konzipierung einer durchgehenden 
Magazinachse an den Nachmittagen aller Wochentage, die ein Ein- und Ausklinken 
des Hörers an jeder Stelle des Programms komplikationslos gestattet. [...] Diese 
Sendungen müssen in ihren Gestaltungselementen auf ein Massenpublikum orientiert 
sein und also auch die massenhaft manifesten Interessen bedienen. Dies betrifft die 
Themenwahl der Beiträge, in besonderem Maße aber auch die Musikauswahl: Hier 
muß konsequent auf das populärste Material orientiert werden, durchschnittlich gute 
Qualität reicht hier angesichts der verfügbaren Konkurrenz nicht aus. 
3. Die Mitschnittangebote sollten mindestens in der gegenwärtigen Quantität aufrecht 
erhalten werden – sowohl als kassettenkonfektioniertes Material als auch in 
Einzelsortimenten. Zu bedenken ist u.E. ferner die Durchsetzung einer 
mitschnittfreundlichen Moderation in einer größeren Anzahl von Sendungen als bisher. 
[...] 
4. Wiederholungen sollten zur Ausnahme im Jugendradio-Programm gemacht werden 
[...] 
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5. Der Wegfall von Wiederholungen ist u.E. sinnvoll über den Ausbau von 
Musikspezialsendungen aller Art auszugleichen. [...] Von besonderer Wichtigkeit 
erscheint zunächst, dass auch auf unseren Frequenzen eine Möglichkeit geschaffen 
wird, sich über international aktuelle Hitlisten (klanglich) zu informieren. Hier ist 
unbedingt die Mitschnittfreundlichkeit und die Vermittlung von Wertungen und 
Hintergrundinformationen zu sichern, soweit dies ökonomisch tragbar ist. [...] 
Ferner ist auch die Wiedereinrichtung einer 'Rarithek' denkbar (ein Magazin selten 
gespielter und sonst kaum erhältlicher Aufnahmen aus dem Bereich der populären 
Musik), eine weitere Spezialsendung könnte sich den als Quellen populärer Musik so 
wichtigen Entwicklungen der Musik in Afrika, Mittel- und Südamerika und Asien 
zuwenden. [...] 
7. [...] Grobkonzeption der Sendefolge 
13.00 - 19.00  Durchgehende Magazinsendung 
19.00 - 20.00  Mitschnittangebote 
20.00 - 24.00  Musikmagazine, Spezialsendungen zu Musik und allen anderen die 
Jugend betreffenden und interessierenden Themen [...] 
Zu überlegen wäre [...] ein Ausbau von mitschnittfreundlich gestalteten Gruß- und 
Wunschsendungen." 

 
Wie aus Aussagen von mit diesen Studien beschäftigten Mitarbeitern des Zentralen 
Jugendinstituts in Leipzig hervorgeht, war es für sie das einzige Mal, dass von der 
Abteilung Agitation und Propaganda beim ZK der SED nicht nur Studien angefordert, 
sondern auch versucht wurde, deren Erkenntnisse weitgehend entsprechend den 
ökonomischen Möglichkeiten umzusetzen. Kam es doch in internen Gesprächen zu 
der Äußerung, dass so viel aktuelle Westmusik gespielt werden soll, wie es finanziell 
möglich ist. Mit der Zeit entwickelte sich DT64 vom Musikprofil her also immer mehr 
zu einem Westsender, mit dem er nicht nur in den ersten Jahren aufgrund der 
Ausstrahlung der bis 1964 und von 1965 bis 1969 indirekt verbotenen Beatmusik 
immer wieder verwechselt wurde. Wären die finanziellen Mittel vorhanden gewesen, 
hätte das Verhältnis von Ost- und West-Musik leicht Null zu Hundert lauten können. 
Zu erkennen ist aus dieser Konzeption die Orientierung für DT64 auf ein Programm, 
das seine Bindung mit den Hörern hauptsächlich über die Funktion des Mitschnitt-, 
Einschalt- und Minderheitenradios mit einem hohen Anteil englischsprachiger 
Rockmusik realisieren sollte, indem es auf mehrere Aspekte zielte:  
 

 erstens auf die mehrheitlich vorhandenen Hörgewohnheiten in den Magazinen, 
 zweitens auf die Mitschnittfreundlichkeit als Spezifikum des Jugendprogramms 

und des dadurch – der besonderen Situation in der DDR aufgrund eines 
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Mangels an Lizenzplatten – geschuldeten Vorteils gegenüber den 
westdeutschen Programmen und  

 drittens auf ein sich von den westlichen durchhörbaren Programmen 
unterscheidendes Programm mit Musikspezialsendungen, durch die 
Minderheiten mit ihrem jeweiligen Geschmack bzw. Interessen (Hörspiel, 
Politik, Ausland) bedient wurden. 

 
Der Erfolg dieses Konzepts spiegelte sich auch in den Nutzungspräferenzen (vgl. 
Schnellinformation: Ausgewählte Ergebnisse zum Hören des erweiterten Programms 
von 'Jugendradio DT64' bei Leipziger Schülern, S. 11, ZIJ-Reg.-Nr. 3/88, DJI-Reg.-Nr. 
2303a):  
 
Jugendradio bei Leipziger Schülern (täglich, in Klammern mehrmals, in Prozent) 
 
 Schüler gesamt häufige Hörer nichthäufige Hörer 
Morgenmagazin  
("Morgenrock“)   8 (17) 29 (34) 2 (13) 
Vormittagssendungen 1 (9)  3 (30) 1 (4) 

Nachmittagsmagazin  

(DT-Direkt) 6 (34) 24 (65) 1 (27) 
Mitschnittsendungen  16 (43) 51 (54) 6 (43) 
spezielle Musiksendungen   
am Abend 3 (19) 13 (55) 0 (9) 

Wort-Sendungen am Abend 1 (8) 5 (34) 0 (1) 

 
In einer 1988 erstellten Begleitstudie des Leipziger Jugendinstituts zur Einführung des 
20-Stunden-Vollprogramms wird festgestellt (ebd.: 2ff.): 
 
"Unverändert dominiert gegenüber 'Jugendradio' eine stark selektive, 
angebotsabhängige Nutzung, die großen wochentäglichen und tageszeitlichen 
Schwankungen unterworfen ist. Demgegenüber ist die Zahl von Schülern mit fester 
'Programmbindung' (10-20%) relativ gering. Verglichen mit früheren Untersuchungen 
kann ein Anstieg in der Nutzung von 'Jugendradio' festgestellt werden, der vor allem 
auf die zeitliche und inhaltlich/musikalische Umstellung der Mitschnittangebote und 
'DT-direkt' sowie auch geringfügig auf die Einführung des 'Morgenrock' zurückgeht. 
[…] Gegenwärtig werden die meisten Hörer durch die Mitschnittsendungen erreicht, 
gefolgt von 'DT-direkt' und – mit Abstand – dem Frühprogramm. Gemessen am 
Gesamtangebot ist eine Konzentration des Hörens auf wenige Sendestunden 
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festzustellen. […] Verglichen mit Mai/Juni ergibt sich ein Zuwachs an täglichen Hörern 
von 'Jugendradio' bei relativ stabiler Nutzung von BRD-Sendern am Stichtag. [...] 
Die 'Jugendradio'-Fans nannten weitaus häufiger als Liebhaber anderer Sender auch 
Beiträge, die über das Musikangebot und dessen Präsentation hinausgehen und die 
Alltagsthemen Jugendlicher berühren. Bei anderen jungen Leuten ist hingegen die 
'normale' Konzentration der Werturteile auf die Musik nun absolut dominierend.  [...] 
Dies wird auch deutlich bei den Verbesserungen, die Schüler - unabhängig vom 
bisherigen Hören – bei 'Jugendradio' für vordringlich halten. Auch hier dominiert das 
Musikangebot, wobei 'Jugendradio'-Fans das Schwergewicht auf 
Musikspezialsendungen, Schülern mit anderen Lieblingssendern auf das 
Musikangebot insgesamt legen. [...] 
Es ist offensichtlich, das Veränderungswünsche von 'Jugendradio' in Richtung auf jene 
Merkmale gehen, die Schüler entweder schon an 'Jugendradio' schätzen (falls sie 
'Jugendradio' besonders gern hören) oder dieses Programm ihrem gewählten 
Lieblingssender, vor allem also BRD-Sender ähnlich machen sollen. Damit dürfte das 
Grundproblem der weiteren Profilierung des Programms von 'Jugendradio' und seiner 
breiten Akzeptanz bei jungen Leuten angedeutet sein: die 'Gratwanderung' zwischen 
dem notwendigen Eingehen auf Hörbedürfnisse Jugendlicher (die durch internationale 
Standards geprägt sind) und der ebenfalls notwendigen Weiterentwicklung von 
Hörbedürfnissen, zwischen Anpassung an internationale Trends und Ausprägung 
einer unverwechselbaren Identität als Sender der DDR. [...] 
Die gegenwärtigen 'Stamm'-Hörer von Jugendradio zeigen ein deutlich breiteres 
Erwartungsspektrum, bei einer großen Mehrheit sind informations-/themenbezogene 
Erwartungen den Unterhaltungserwartungen gleichrangig."  
 
DT64 ließ sich immer wieder neue journalistische Formen wie auch neue Sendungen 
einfallen, die auf eine stärkere Bindung der jugendlichen Hörerinnen und Hörer zielten: 
dazu zählen der Kundendienst, die Berichte per Ü-Wagen oder Boot, vom 
Fernsehturm und vom Flugzeug wie auch die oben schon dargestellten Spezial-
Sendungen.  
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Die Hörer des DT64-Programms bis 1989 
DT64 hatte nie die Einschaltquoten vergleichbarer westlicher Sender. DT64 war ein 
Sender, der hauptsächlich die Leute erreichte, die den Sozialismus der DDR wollten. 
Entweder so, wie er war, oder besser. DT64 machte also Radio für Leute, die das 
System nicht abschaffen, sondern verbessern wollten. Oder für welche, die einfach 
bestimmte Titel mitschneiden wollten, Fan einer bestimmten Musikrichtung waren, die 
auf keiner der anderen Frequenzen bedient wurde. 1987 mussten für Jugendliche, 
junge Werktätige und Studenten Medienangebote folgenden Anforderungen gerecht 
werden. Sehr stark und stark ausgeprägt waren 

 
 bei 92 Prozent der Wunsch nach guter Unterhaltung, 
 bei 85 Prozent (57 sehr stark) der Wunsch nach einer wirklichkeitsgetreuen 

Darstellung des Lebens junger Leute, 
 bei 82 Prozent der Wunsch der Behandlung solcher Probleme und Fragen, die 

vor allem Jugendliche haben, 
 bei 72 Prozent der Wunsch, dass Jugendliche selbst mit ihren spezifischen 

Erfahrungen und Problemen zu Wort kommen, 
 bei 56 Prozent der Wunsch nach Klärung wichtiger politischer Fragen, 
 bei 55 Prozent Anregungen zum Nachdenken über das eigene Verhalten im 

Alltag und  
 bei 25 Prozent der Wunsch zu Anregungen in der FDJ-Arbeit. 

 
Während die Jugendlichen in ihrer Mehrzahl (75 bis 80 Prozent) von den DDR-Medien 
überzeugende Antworten auf wichtige (politische) Fragen zu gesellschaftlichen 
Vorgängen erwarteten, stellten an die Bundesrepublik-Medien nur 35 bis 40 Prozent 
solche Anforderungen (Diskussionsmaterial Überlegungen zur weiteren Entwicklung 
eines Rundfunkprogramms für die junge Generation, S. 5, ZIJ, Lfd. Nr. 5, Jahr 87, DIJ-
Reg.-Nr. 2247a). 
 
Festgestellt wurde, dass "kaum Unterschiede zwischen FDJ-Funktionären und 
Mitgliedern in der Zuwendung zu 'Jugendradio'" bestehen (Schnellinformation 
Leipziger Schüler, S. 12, ebd.). 
  
"Für Stammhörer von Jugendradio ist die Stärkung des Sozialismus wichtiger als alles 
andere: Stammhörer=71%, Gelegenheitshörer=67%; Nichthörer=54%. Allerdings 
kann die Zuwendung oder Abwendung in Sachen DT64 kaum als Ausdruck 
unterschiedlicher politischer Haltungen interpretiert werden, eher schon als Ausdruck 
unterschiedlicher Haltungen zu den Aufgaben und Funktionen der Massenmedien 
überhaupt. Mehr als sie Hälfte (54%) der Jugendlichen, die die 'Servicewellen' des 
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BRD-Rundfunks in ihrer Rundfunknutzung eindeutig favorisieren, geben für sich an, 
dass ein Engagement für die Stärkung des Sozialismus als Lebensziel wichtig ist" (20 
Stunden Jugendradio, Hauptergebnisse einer operativen Studie, S. 26f., ZIJ, ZIJ-Reg.-
Nr. 50/88, DJI- Reg.-NR. 2366a). 
 
Die bisher vorgenommene Einteilung der Hörer von DT64 muss also präzisiert werden. 
Neben den Stammhörern – also denjenigen, die trotz weiterer Wahlmöglichkeiten 
keine anderen Sender hörten – gab es auch reine Stammhörer von Mitschnitt- bzw. 
Musikspezialsendungen. Während die ersten dadurch gekennzeichnet waren, dass 
sie den Sozialismus so wollten, wie er war, bzw. ihn verbessern, waren diese 
Präferenzen bei den anderen nicht so stark ausgeprägt. Außerdem war seit Beginn 
der 80er Jahre zu verzeichnen, dass Wertorientierungen und Lebensziele in ihrer 
Orientierungs- und Regulierungsfunktion bezüglich des Medienverhaltens an Boden 
verloren, und dies zu Gunsten medienspezifischer Erfahrungen und Einstellungen.  
Allgemein gesehen ist diese Aufteilung jedoch kritisch zu sehen, bejahten doch noch 
1985 über 90 Prozent aller Jugendlichen die Aussage "Ich bin froh, in der DDR zu 
leben", wobei der Anteil mit der Einstrahlung von Westmedien noch zunahm (vgl. 
Teilbericht zur Studie IS-II: Entwicklungstendenzen im Mediengebrauch während der 
Jugendzeit bis Mitte der 80er Jahre, S. 29f., ZIJ, Lfd. Nr. 44, Jahr 87, Reg.-Nr. 2277a). 
Der ambivalente Charakter in der Stellung der Jugendlichen zum Programm zeigte 
sich auch in der selektiven Nutzung: "Und es schien auch 'normal' als Hörer, die 
Originalübertragung einer 'Manifestation der Jugend anläßlich des 'Nationalen 
Jugendfestivals' zu ignorieren und im Anschluß einer Musikspezialsendung zu 
lauschen, ohne an der Glaubwürdigkeit des Moderators zu zweifeln" (Ulrich/Wagner 
1993: 36). 
Festzuhalten bleibt, dass die Hörerinnen und Hörer im wesentlichen keinen Einfluss 
auf das Programm ausüben konnten. Es gab keine Hörerbeiräte. Das einzige 
Druckmittel war anscheinend, das Programm nicht mehr zu hören, da es nur aus 
diesem Grunde einer Programmreform unterzogen wurde.  
Bei all diesen Entwicklungen und so hart es für die Hörerinnen und Hörer und 
besonders für die, die sich für den Erhalt des Programms einsetzten und noch immer 
einsetzen, auch sein mag, in seiner Vergangenheit bis 1989 waren Platz und Aufgabe 
des Jugendstudio DT64 im System der DDR-Massenmedien durch die SED fest 
zugewiesen, wenn auch ambivalent. Jahrelang war das "Ost-West-Rockgemisch als 
Kleister für ideologische Plakate" gedacht (Dieckmann 1991a). Der Auftrag lautete, die 
Jugend auf Ideologien und Staatsideen einzuschwören – so ist es auch den Studien 
der Jugendforscher zu entnehmen –, sie in Schule, Betrieb und Freizeit journalistisch 
zu begleiten, immer entsprechend der propagandistischen Linie der FDJ und damit der 
SED. 
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Da "die Jugend" sich irren durfte, wenn am Ende der Abweichung die Besserung stand, 
konnte bei DT64 schon immer kontroverser und offener diskutiert werden als 
woanders. Eine vertiefende Wirkung erzielte der Sender vor allem durch die Musik. So 
entwickelte sich das Programm von DT64 in den letzten Jahren der DDR zu einem 
streitbaren Ort der Selbstverständigung junger Leute über ihren Platz in Arbeit und 
Freizeit, Geschichte und Gegenwart, Deutschland und der Welt. Der Sender stand mit 
seinem Programm oft im Kreuzfeuer der Kritik der Führung der SED, doch "DT64 im 
nachhinein als subversiven Heldenfunk zu feiern ist nicht angemessen. Der Sender 
löckte aber gegen die schildbürgerliche DDR-Medien-Doktrin, die da hieß: Was unsere 
Menschen bewegt, bestimmen wir. DT64 offenbarte ein Desinteresse an 
Ernteberichten, Bauarbeiter-Manifestationen und ähnlichem historischen Optimismus" 
(ebd.). Dafür wurden Tabuthemen angesprochen, Homosexualität, 
Ausländerfeindlichkeit wie auch die Heimatlosigkeit und die Lausitzer, deren Dörfer der 
Braunkohle zu Opfer fielen.  
 
"Bei DT64 war die Zahl der kritischen Weltverbesserer möglicherweise höher als in 
den Fernsehstudios der Nachrichtensendung Aktuelle Kamera, oder sie hatten sich 
aufgrund ihres jungen Alters noch nicht in den Nischen des Alltags eingerichtet. 
Vielleicht war jenes, was ihnen realsozialistisch daherkam, nicht das, was sie, eben 
frisch von der Universität, glaubten vom Sozialismus verstanden zu haben. Die Idee 
von einer gerechteren Gesellschaft kollidierte dann bei jedem nur unterschiedlich stark 
und schnell mit dem Weltbild einer sich diktatorisch gebenden Clique. Die 
Konsequenzen waren individuell und nicht verallgemeinerbar als DT64. Es gab 
Verhinderer und Dogmatiker genauso wie Mahner, Zweifler oder unermüdlich gegen 
den verordneten Parteijournalismus Kämpfende, mitunter in ein und derselben Person. 
Die DDR-Krankheit 'Schizophrenie‘ machte um die Jugendfunker keinen Bogen" 
(Ulrich/Wagner 1993: 36).  
 
"Es gibt viele Geschichten, wie sich die DT-Macher mit List Freiraum ertrotzten, 
Zensoren narrten, ihnen unterlagen, halb sich weigernd, halb sich fügend: der mittlere 
Mut.“ (Dieckmann 1991a) 

 
DT64 war für viele einmalig in vielerlei Hinsicht. War es doch der erste DDR-Sender, 
wo Live-Diskussionen zu politischen Themen mit Hörern stattfanden. War es doch der 
Sender, der als erster verpönte oder verdrängte Themen aufgriff. War es doch der 
Sender, der die meiste Post bekam, in dem er darum gebeten wurde, bei der Lösung 
von Problemen Jugendlicher zu helfen. War es doch der Sender, der, was nicht zu 
sagen war, mit Musik kommentierte, in der DDR Kunst und rare Botschaft aus einer 
versagten Welt.  War es doch der Sender, der in liebevollen Porträts und zahllosen 
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Mitschnittsendungen das, was nicht in ostdeutschen Plattenläden stand, lieferte. War 
es doch auch der einzige Sender, in dem DDR-Punk-und Garagenbands auf einem 
Sendeplatz Legalität fanden: samstags kurz vor Mitternacht. War es doch der erste 
DDR-Sender, der dann als Vollprogramm mit seinem gesamten Programm versuchte, 
eine Zielgruppe – die Jugend – zu erreichen. War es doch der Sender, der die 
weitesten Möglichkeiten hatte; ob diese weit genug ausgeschritten wurden, bleibt für 
jeden Macher einzeln wie auch kollektiv zu hinterfragen.  
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Jugendradio DT64 in der Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs  
 
Im Juni 1989 weigerten sich Moderatoren von DT64, die offiziellen Meldungen über 
das Massaker von Peking zu verlesen. Konsequenzen blieben damals schon aus. Im 
Frühherbst wurde sich immer mehr gegen die Meinungsdiktatur zur Wehr gesetzt. 
Beiträge gingen über den Sender, die nicht abgenommen waren. Am 3. Oktober 
schloss die DDR die Grenze zur ČSSR, am 4. Oktober sagte der Liedermacher 
Herman van Veen auf DT64: "Ich werde die Mauer wegsingen." 

DT64 berichtete am 16. Oktober 1989, zu einem Zeitpunkt, da Erich Honecker noch 
an der Macht war, als erster DDR-Sender von der Leipziger Montagsdemonstration. 
Am 8. November fand bei DT64 eine Belegschaftsversammlung statt. Themen der 
Auseinandersetzung waren die bisherige Abzeichnungspraxis, die Leitungstätigkeit 
und die zukünftige inhaltliche Orientierung des Senders. Mehrheitlich sprach sich das 
Sendeteam für ein politisch unabhängiges und alternatives Jugendprogramm aus; am 
selben Tag wurde bei DT64 als erstem Sender der Leitung das Misstrauen 
ausgesprochen, woraufhin Intendantin Marianne Hoebbel ihr Amt zur Verfügung stellte 
(Lektorat Rundfunkgeschichte 1990: 122). Dietmar Ringel wurde zum Intendanten 
gewählt. 
Mit der Wende und diesem Befreiungsvorgang brach die "Freiheit" bei DT64 aus. 
Livesendungen, Direktschaltungen wurden zur Normalität. In vielen Sendungen – 
zumeist psychologischer Art – wurde jetzt noch mehr als vor dem Herbst 1989 gefragt, 
was die Beweggründe für bestimmte Handlungen sind, wie Menschen manipuliert 
werden, manipuliert werden können. Der Teil der Jugend, der schon immer mehr wollte 
als nur Musik, der Anregungen und Denkansätze suchte, fand in dieser Zeit in DT64 
seine Stimme wie auch sein Gewissen. In Features und Diskussionsrunden wurde 
dargestellt, nachvollziehbar, ohne Pathos aufgemacht, welche Schicksale es in der 
DDR gab.  
Praktiziert wurde investigativer Journalismus. Erinnert sei hier nur an die Reportagen 
zu Schalck-Golodkowskis Firmen-Imperium, zu den Machenschaften von FDJ-
Funktionären, die mit dem Vermögen der FDJ eine GmbH nach der anderen 
gründeten, in der sich dann die früheren Funktionäre wiederfanden, die Suche von 
Spezialisten für Krisengebiete, auf die sich frühere Offiziere von MfS und NVA 
meldeten, oder über die Zusammenhänge zwischen MfS und Psychiatrie. Als 
Kommunikationsradio war DT64 in Gefängnissen, ermöglichte dort dem Gefängnisrat, 
seinen Standpunkt über den Sender zu bringen, Soldaten des Wachregiments Feliks 
Dzierzynski meldeten sich am 4. Dezember 1990 und berichteten über 
Aktenvernichtungen, denen DT64 auf die Spur ging. Die Hörer wurden stärker in das 
Programm einbezogen. Schon Stunden nach der Maueröffnung wurde am 10. 
November 1989 stundenlang darüber diskutiert, "ob die friedliche DDR-Revolution nun 
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am Begrüßungsgeld-Taumel ersticken würde, ob alles so würde wie vor 1961 und ob 
die Mauer stehen bleiben sollte oder nicht" (Ulrich/Wagner 1993:118). Und dann die 
Diskussionen mit Prominenten. Themen wurden gesetzt, Themen wurden 
aufgenommen. 
Unter dem Motto "Weil Umschalten nervt ..." sendete DT64 vom 1. April 1990 an ein 
24-Stunden-Vollprogramm – dieser Vorschlag wurde am 11. Dezember 1989 vom 
amtierenden Intendanten des Jugendradios, Dietmar Ringel, auf einer Leitungssitzung 
der Generalintendanz ins Gespräch gebracht. Nachdem bis Anfang März 1990 
diesbezüglich von der Generalintendanz keine Entscheidung getroffen wurde, erklärte 
die Belegschaft, auch ohne die Zustimmung mit der Ausstrahlung zu beginnen, 
woraufhin der Generalintendant Manfred Klein "grünes Licht" erteilte (Lektorat für 
Rundfunkgeschichte 1990: 177). Neu im Programm waren unter anderem: das 
Schülermagazin Lockruf (wochentäglich 14 bis 16 Uhr), die Frauensendung Lila 
Stunde und das Nachtmagazin Schlafstörung. 
Zum 30. Juni 1990 erfolgte eine erste Reduzierung der Belegschaft: von 143 mussten 
63 Mitarbeiter gehen. Am 10. Juli wurde die erste Nummer einer DT64-Zeitschrift 
herausgegeben. Jugend Radio NEWS, zweimal erschienen, bot Stamm- und 
nichtständigen Hörern des Programms an, Mitglied im Jugendradio-Hörer-Klub zu 
werden. "Das ist ein Klub für alle, die Spaß am Radiohören haben oder ihren Frust per 
Brief, Postkarte oder Telefonat loswerden wollen und uns etwas zu sagen haben oder 
an unserer Programmarbeit mitarbeiten wollen" (ebd.: 220). Wenige Wochen später 
beginnt die größte Hitparade Europas, die Top 2000 D. Vom 16. August null Uhr an 
werden innerhalb von neun Tagen in dieser gemeinsam von DT64 und SDR 3 
veranstalteten Hitparade 2000 Wunschhits gesendet, deren Rangliste sich aus über 
40.000 Zuschriften ergab. Erkennbar sind die unterschiedlichen Präferenzen der Hörer 
von DT64 und SDR 3. Während die Gewinnerin, Sinead O'Connor mit "Nothing 
compares 2 U" beim SDR 3 auf Platz 4 und bei DT64 auf 2 einkam, kam der SDR-
Sieger Dire Straits (mit "Brothers in arms") bei DT64 nur auf Rang 42, der DT64-Sieger 
Depeche Mode (mit "Enjoy the silence") bei SDR gar nur auf 52.  Weitere Beispiele: 
„Wish you were here“ von Pink Floyd (SDR: 3, DT64: 105; "Hiroshima" von Sandra: 
SDR 144, DT64: 4. Der bestplatzierte Titel einer DDR-Band kam von City, mit "Am 
Fenster" beim SDR auf Platz 72 und bei DT64 auf 92. 
Während bei den SDR-Hörern in den vorderen Regionen Klassiker dominierten (Dire 
Straits, Pink Floyd, Led Zeppelin, Rolling Stones, die von einigen aktuellen Hits 
durchsetzt: Sinead O'Connor, Billy Joel), wählte die Mehrzahl der DT64-Hörer fast 
ausschließlich aktuelle Hits auf die vorderen Plätze (Sandra, Snap, New Kids on the 
block, Nick Kamen).  
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Umgestaltung des DDR-Mediensystems 
Parallel zur Entwicklung der einzelnen Programme veränderten sich auch die 
Zuständigkeiten im Rundfunk der DDR. Am 12. Januar 1990 konstituierte sich als 
Ergebnis der Runden Tische der für alle Programme zuständige Hörfunkrat. Mit dem 
Beschluss der Volkskammer zur "Gewährung der Meinungs-, Informations- und 
Rundfunkfreiheit" vom 5. Februar 1990 wurde der Rundfunk als "unabhängige, 
öffentliche Einrichtung" charakterisiert. Gleichzeitig wurde die Ausarbeitung eines 
Mediengesetzes angekündigt, die sich jedoch bis Mitte September 1990 hinzog, 
obwohl ein erster Entwurf Mitte April in der Volkskammer vorlag, dessen Bearbeitung 
immer wieder hinausgezögert wurde. Auf Vorschlag des Runden Tisches wurde von 
der Volkskammer ein Medienkontrollrat gebildet, der das erste Mal am 13. Februar 
1990 zusammentrat. Die offizielle Leitung lag seit Mitte November 1989 in den Händen 
von Manfred Klein, der Achim Becker als Komiteevorsitzenden ablöste und erster 
Generalintendant wurde.  
Manfred Klein, zuvor Chefredakteur der Abteilung Nachrichten, wurde von Dr. 
Wernfried Maltusch nominiert, "der die (Un)Geschicke des Rundfunks lenkte: 
Gefürchtet und geachtet, gehaßt und respektiert" (Ulrich/Wagner 1993: 140). Am 6. 
März 1990 sagte Maltusch vor den versammelten Vertrauensleuten, dass es den 
"zentralistischen Rundfunk" nicht mehr geben wird. Deshalb "ist es undenkbar, dass 
alle zentralen Berliner Programme bestehen bleiben" (ebd.). Auch wenn Maltusch den 
zentralistischen Rundfunk auflösen wollte, sagte er zumindest DT64 eine Perspektive 
in der bundesdeutschen Medienlandschaft voraus. Seiner Meinung nach könnten nur 
Zielgruppenprogramme länderübergreifend eine Chance haben. 
"Zielgruppenprogramme im Sinne der Kultur Gesamtdeutschlands – siehe 
Deutschlandsender – und als Programm für die Jugend, das sich ja schon vor dem 
Herbst '89 von den anderen Programmen unterschied. Ich meine, DT64 hat als 
Jugendprogramm eine gesamtdeutsche Chance. Und so sehe ich auch die 
Möglichkeit, dass ein Konsens mit der ARD hergestellt werden kann, nämlich dass sich 
die Länderchefs aus der Bundesrepublik und der DDR darauf einigen, diese beiden 
Institutionen beizubehalten" (Lektorat Rundfunkgeschichte 1990: 525). 
Unverstellt äußerte sich der damalige medienpolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Bernd Neumann, am 3. August 1990 in der taz: "Sie müssen das 
ganze System zerschlagen. Wahrscheinlich wird die Hälfte der Mitarbeiter rausfliegen, 
die anderen werden integriert." 

Am 1. August 1990 war Christoph Singelnstein – bisher Dramaturg in der 
Hauptabteilung Funkdramatik – zum Stellvertretenden Generalintendanten des DDR-
Rundfunks berufen worden. Am selben Tag schreibt die Generalintendanz die 
Leitungspositionen zum 1. September 1990 öffentlich aus (Chefredakteure Berliner 
Rundfunk, Radio Aktuell, Jugendradio DT64). Nachdem am 21. August der 
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kommissarische DDR-Rundfunk-Generalintendant Manfred Klein zurücktritt, wird 
durch den Ministerpräsidenten der DDR, Lothar de Maiziére, Christoph Singelnstein 
zum geschäftsführenden Intendanten berufen. Am 3. September 1990 werden durch 
den Hörfunkrat, dem Singelnstein bis Februar 1990 angehörte, und die Rundfunk-
Intendanz die Bewerber für die ausgeschriebenen Leitungspositionen angehört. Für 
die Leitung des Jugendradios DT64 wird Michael Schiewack empfohlen, der am 10. 
September berufen wird. So kam es dazu, dass Dietmar Ringel, der im Herbst 1989 
demokratisch durch die Belegschaft gewählte Intendant, der zugleich jüngster 
Intendant des gesamten Rundfunkhauses war, trotz seiner Bewerbung nicht neu 
eingesetzt wurde. 
Kennzeichnend für die Berufungen (Radio Aktuell: Alfred Eichhorn, Berliner Rundfunk: 
Jürgen Itzfeld (bisher Pressesprecher der SPD) und Michael Schiewack, 1980 bei 
Stimme der DDR gemaßregelt) war, dass engagierte Leute eingesetzt wurden, die laut 
Einigungsvertrag jedoch keine Chance in ihren Bemühungen haben sollten, ihre 
Sender zu erhalten. Sie sollten nur die Rolle eines engagierten Verteidigers ihres 
Senders spielen (die spätere Fortführung von DT64, des Berliner Rundfunks oder von 
elf99 widerspricht dem Einigungsvertrag). 
Mit dem Anschluss der DDR an die Bundesrepublik wurde deren Gesetzgebung 
übertragen. In der Bundesrepublik ist Rundfunk Ländersache, d.h. die Länder erlassen 
die entsprechenden Gesetze und geben somit den Rahmen vor. Da der Rundfunk der 
DDR wie der gesamte Staatsaufbau einem zentralistischen Prinzip entsprach, das nun 
in ein föderales überführt werden sollte, wurde im Einigungsvertrag eine Zeitspanne 
festgelegt, in der die Umwandlung sich zu vollziehen hatte. Bis zum 31. Dezember 
1991 war der ehemalige Rundfunk der DDR, der vom 3. Oktober 1990 bis 31. 
Dezember 1991 in der "Einrichtung nach Artikel 36" zusammengefasst war, "durch 
gemeinsamen Staatsvertrag [...] aufzulösen oder in Anstalten des öffentlichen Rechts 
einzelner oder mehrerer Länder zu überführen. Kommt ein Staatsvertrag nicht 
zustande, so ist die Einrichtung mit Ablauf dieser Frist aufgelöst" (Einigungsvertrag, 
Artikel 36). Die Kämpfe um die Frequenzen der DDR zeigten sich besonders deutlich 
mit dem Versuch, 12 der 18 DT64-Frequenzen, die den Empfang des Programms 
außerhalb des Raums Berlin/Brandenburg ermöglichten, RIAS Berlin zuzuordnen.  
 
Erster DT64-Abschaltversuch 
Die am 7. September 1990 versuchte Abschaltung kann mehrere Ursachen gehabt 
haben:  

 Zum einen gab es kurz vor der deutschen Einheit immer noch ein Programm, 
das vielen Volks-Vertretern in der Volkskammer auf die Füße trat.  

 Zum anderen gab es viele Rundfunksender, private wie öffentlich-rechtliche, die 
auf die Frequenzen einer der fünf DDR-Ketten im Hörfunk Ambitionen hegten.  
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 Des weiteren waren da noch die zwei durch Steuern finanzierten Sender, der 
Deutschlandfunk und RIAS Berlin, deren Sendeauftrag mit dem Fall der Mauer 
und der deutschen Einheit hinfällig war und die nun nach einer neuen 
Legitimation suchen mussten.  

 Und dann war da noch der am 31. August 1990 unterzeichnete 
Einigungsvertrag, der zum Inhalt hatte, dass der Rundfunk der DDR in föderale 
Strukturen zu überführen war.  

 Außerdem steckte der Rundfunk der DDR in einer Finanzkrise. Führende 
Politiker sagten deshalb dem DDR-Rundfunk schon für Herbst 1990 die Pleite 
voraus, wenn es nicht zu Gebührenerhöhungen kommen würde.  

Dafür gab es jedoch in Regierung und Parlament keine entscheidenden Mehrheiten. 
Maßgebend für das weitere Vorgehen war der Einigungsvertrag, dessen Wortlaut 
nebst entsprechender politischer Auslegung die weitere Entwicklung auf vielen 
Gebieten der früheren DDR bestimmen sollte. Angeblich ging es ja mit dem RIAS-
Frequenzcoup um die Rettung von DT64 (Lektorat für Rundfunkgeschichte 1990: 238): 
 
"6. September 1990 – Singelnstein und Drück unterzeichnen ein Papier, das Ergebnis 
vierwöchiger Verhandlungen ist: 
- Übernahme von 12 der 18 UKW-Frequenzen von JUGENDRADIO DT64 durch RIAS 
 Berlin, 
- die DDR-weite Ausstrahlung eines RIAS-Hörfunkprogramms auf diesen Frequenzen, 
das aus dem RIAS I- und RIAS II-Programm zusammengestellt wird, ab dem 15. 
September 1990 [...], 
- die Übernahme von mindestens 35 JUGENDRADIO-Mitarbeitern durch RIAS Berlin 
[...], 
- eine monatliche Zahlung von 100 000 DM durch RIAS Berlin an den DDR-Rundfunk. 
DDR-Hörfunk-Intendant Singelnstein erklärt später, durch Indiskretionen seien 
Informationen über die Vereinbarung durchgetröpfelt, so dass dringender 
Handlungsbedarf entstand: Er ordnet die Umschaltung der JUGENDRADIO-
Frequenzen für den 8.September 8.00 Uhr an. [...]  
7. September – Am frühen Nachmittag erfahren JUGENDRADIO-Mitarbeiter von 
Studiotechnikern von der bevorstehenden Abschaltung [...] fordern ihre Hörer zu 
Meinungsäußerungen auf [...] 
- Der geschäftsführende Rundfunk-Intendant, Christoph Singelnstein, ordnet die 
Umschaltung für heute, 20.00 Uhr an. 
- JUGENDRADIO-Chefredakteur Michael Schiewack und weitere Mitarbeiter des 
Senders verhandeln mit Intendant Singelnstein. Ergebnis: Unterzeichnung eines 
Vertrages zwischen dem Sender und der Intendanz, der vorsieht: 
- Verhandlungsautonomie von JUGENDRADIO DT 64 gegenüber privaten Anbietern 
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- Privatisierung des Senders bis 31. März 1991 (mit den verbliebenen Frequenzen) 
- Zahlung von 400 000 DM Ablösung für notwendige Abfindungen bei der 
Herauslösung des Senders aus dem DDR-Rundfunk 
- Möglichkeit der genossenschaftlichen Beteiligung der Mitarbeiter an ihrem Sender 

- Übernahme von 35 JUGENRADIO-Mitarbeitern in den DDR-Rundfunk oder in die 
künftigen Landessender". 
 
Am selben Abend wurde um 20 Uhr auf den 12 Frequenzen von DT64 außerhalb des 
Großraums Berlin das Programm von RIAS I aufgeschaltet. Anstatt Rock oder Pop 
erklang klassische Musik. Schon im Vorfeld hatte DT64 angekündigt, mit Ü-Wagen 
nach Dresden und Neubrandenburg zu fahren. In Dresden versammelten sich ca. 
2.000 Jugendliche vor dem Kulturpalast, die nach der Abschaltung des Senders erst 
einen Demonstrationszug durch die Innenstadt Dresdens machten und dann mit der 
Ernst-Thälmann-Straße eine der Hauptverkehrsadern für den gesamten Verkehr 
blockierten. 
 
"Niemand rechnete mit der gewaltigen Hörerresonanz der DT-Fans, die den 
pausenlosen Mobilisierungsaktionen der Jugendradio-Redakteure auf dem Sender 
folgte. Diese wurden nämlich in der Kürze der verbliebenen Zeit nicht mehr von den 
Hintergründen der Entscheidung des Intendanten unterrichtet und sahen sich nun 
folgerichtig massiv hintergangen. So erreichten sie in der Nacht vom Freitag zum 
Sonnabend etwas, was es seit dem Herbst 1989 nicht mehr gegeben hatte: 
republikweite Protestaktionen, Straßensperren, Mahnwachen, 
Unterschriftensammlungen. [...] Die Protestlawine war ins Rollen gekommen, und alle 
Beteiligten standen überrascht und hilflos vor dem plötzlich wieder erwachten 
Widerstandspotential in der schwindenden DDR" (Köhler 1990: 563ff.).  
 
Durch den so nicht erwarteten Protest der Hörer und den Protest von führenden 
Verantwortlichen der ARD und ihrer Rundfunkanstalten, die sich um mögliche 
Frequenzen betrogen sahen, kam es am nächsten Tag zu Verhandlungen mit 
Medienminister Dr. Gottfried Müller, Vertretern des Post-Ministeriums und des 
Hörfunkrates, der sich als Ergebnis der Runden Tische am 12. Januar 1990 konstituiert 
hatte, sowie von Jugendradio DT64, das durch Lutz Bertram vertreten wurde. Hier 
erklärt Singelnstein nochmals "seine Absicht, durch enge Kooperation mit Rias 
Arbeitsplätze zu retten. JUGENDRADIO hätte nur noch eine Chance als 
Privatrundfunkstation. Die ARD-Verantwortlichen seien nicht davon zu überzeugen 
gewesen, dass ein Jugendsender auch deutschlandweit eine Chance hätte" (Lektorat 
für Rundfunkgeschichte 1990: 241).  
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Zunächst wurde der Kompromiss geschlossen, dass in jedem zukünftigen Ost-
Bundesland DT64 eine Frequenz zurückbekommen soll, während auf den restlichen 
weiter RIAS I abgestrahlt wird. Durch Intervention von Konrad Weiß, Mitglied des 
Medienausschusses der Volkskammer und der Bürgerbewegung "Demokratie Jetzt", 
der in dem Kompromiss Widersprüche zum Einigungsvertrag sowie zum Prinzip des 
föderalen Rundfunks aufdeckte, kam dann die Entscheidung der völligen Rückgabe 
der DT64-Frequenzen zustande (ebd.: 241).    
Verloren gingen dadurch erst einmal die Sicherheit von 100 Arbeitsplätzen – "40 hätten 
bei DT64 bleiben können, 35 Kollegen hätte der Rias übernommen, und 25 
Redakteure hatte Singelnstein schon vorher beim Sender DS Kultur untergebracht" 
(Köhler 1990: 563ff.). Dies lag daran, dass die DT64-Redakteure sowie die Hörerinnen 
und Hörer nicht über die Hintergründe informiert waren, dass anstatt RIAS II mit 
seinem jugendgemäßen Programm RIAS I aufgeschaltet wurde, der Medienausschuss 
der Volkskammer sich hintergangen fühlte und der SFB den RIAS als Konkurrenten 
loswerden wollte und wie auch andere ARD-Anstalten selbst auf die DT64-Frequenzen 
scharf waren. Auch die privaten Anbieter mobilisierten ihre Lobby, da hier eine 
Frequenzkette, die sie haben wollten, an ein öffentlich-rechtliches Programm vergeben 
werden sollte. 
Doch bei all dem: Niemand hatte mit solch einer Popularität des Programms von DT64 
gerechnet, wohl erst recht nicht mit einem solchen Einsatz der Hörer für ihr Programm. 
Dabei hätte schon bei einer Auswertung einer Untersuchung von Infratest Burke Berlin, 
die am 12. Juli vorgestellt wurde, klarwerden müssen, dass DT64 trotz seiner 
Vergangenheit eigentlich wie alle anderen Sender der DDR ein wachsendes 
Hörerpotential hatte. So wurden in der genannten Untersuchung bei der Frage "Hörer 
gestern?" für den Wochendurchschnitt 970.000 DT64-Hörer festgestellt (Lektorat für 
Rundfunkgeschichte 1990: 528). 
Hinzu kommt noch die besondere Situation kurz vor dem Tag des Anschlusses der 
DDR an die Bundesrepublik. Da sich viele den Prozess der deutschen Annäherung so 
nicht vorgestellt hatten, die ersten Auswirkungen der Währungsunion vom 1. Juli 1990 
zu spüren waren (Arbeitslosigkeit, kaum noch DDR-Produkte in den Geschäften), viele 
jedoch eine andere Wunschvorstellung von der weiteren Entwicklung hatten, wurden 
viele Dinge auch schon als eine Art Eroberer-Mentalität aufgefasst. Und dies war ja 
nun mit der Aufschaltung von RIAS, dem Radio im amerikanischen Sektor, eines 
Programms, das seine Entstehung nur dem Kalten Krieg zu verdanken hatte, für viele 
offensichtlich. Diese Aufschaltung wurde somit auch als Symbol eines Prozesses 
aufgefasst, gegen den man sich wehren wollte, da er so nicht erwünscht war. Hinzu 
kam, dass dies auf einem für DDR-Bürger ganz sensiblen Gebiet geschah, auf dem 
Mediensektor, sodass der Vergleich mit indirekter Zensur nahelag.  
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Durch diese Abschaltaktion und deren Verhinderung wurde DT64 international 
bekannt. Drang doch die Meldung über die Protestaktionen und ihren Erfolg bis in die 
Vereinigten Staaten – die New York Times berichtete. Doch schon wurden im 
Hintergrund mögliche Privatisierungsvarianten nunmehr umso ernsthafter 
durchgespielt. Für die Privatisierung gab es mehrere Varianten: 
 

 ein Konsortium aus Großverlegern (unter anderem mit Bertelsmann), 
 ein Konsortium aus mittelständischen Unternehmen unter Regie des Senders 

ffn oder 
 eine Hörer-GmbH. 

 
Die Privatisierungsbemühungen 
Gescheitert ist dies anscheinend an der föderalen Struktur des bundesdeutschen 
Rundfunksystems: So gab es in den ostdeutschen Ländern bis Mitte 1991 noch keine 
eigene Rundfunkgesetzgebung, sodass auch keine Frequenzen verteilt werden 
konnten. Die Länderregierungen und Ministerpräsidenten weigerten sich, DT64 eine 
Frequenzkette für ihr Land zur Verfügung zu stellen, mit Verweis darauf, dass sie sich 
dann in Medienfragen einmischen würden, in denen sie keine 
Entscheidungskompetenz haben bzw. verwiesen darauf, dass sie dazu bereit wären, 
wenn sich weitere definitiv positiv dazu äußern würden. 
Zweitens wäre für eine Privatisierung des Programms ein Sendegebiet von 
mindestens drei Bundesländern benötigt worden, da nur bei einer solchen Anzahl und 
gleichbleibender Einschaltquote eine solche Menge von Hörern zusammengekommen 
wäre, die eine Finanzierung des Programms über Werbung ermöglicht hätte. Dabei 
geht es nicht um die Art der Privatisierung, sondern nur um die Eigenfinanzierung des 
Programms. Doch Frequenzen in mehreren Ländern zugleich und auch noch bei nicht 
vorhandener Gesetzgebung zu erhalten, wurde unmöglich. 
So liefen die Macher im Kreis, viele sprachen sich für das Programm aus, doch keiner 
wollte oder konnte entsprechende Entscheidungen treffen. Keiner wollte der erste sein, 
der seinen Äußerungen Taten folgen ließ. Und da mussten die Hörerinnen und Hörer 
mit ihren Aktionen zur Hoffnung der Programm-Macher werden, Hörerinnen und Hörer, 
mit deren Unterstützung sie nicht gerechnet hatten. 
Der 7. September 1990 war das erste Signal für die Hörer, dass ihr Programm in einem 
geeinten Deutschland nicht erwünscht war. Am Abend des 8. September 1990, kurz 
nach 20 Uhr, nach der Wiederaufschaltung des Programms,  wurde vor dem Dresdner 
Kulturpalast erstmals ein Vorschlag ins Gespräch gebracht, welcher später noch für 
viel Gesprächsstoff und den Regierenden so manchen Ärger einbringen sollte: ein 
Verein "Freunde des Jugendradios DT64" sollte gegründet werden. Damit hätten die 



Jugendradio DT64 in der Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs 

54 
 

Hörerinnen und Hörer ein Mittel in der Hand, um sich gegen solche Aktionen wie am 
7. September 1990 zu wehren und DT64 für immer zu erhalten. 
Doch bis zu dieser Gründung sollten noch mehr als neun Monate vergehen. Vorerst 
wurden die Redakteure "überprüft", es erfolgte ein weiterer Stellenabbau auf 50 feste 
Mitarbeiter, einige Sendungen wurden eingestellt (Mensch Du, Mensch Mensch, Lila 
Stunde), es gab mehr Ratgeber-Sendungen, die eine Einführung in die 
bundesdeutschen Verhältnisse übernahmen, hinzu kam die Ausstrahlung von 
Werbung, wozu alle Programme der Einrichtung nach Artikel 36 verpflichtet wurden. 
 

1991: DT64 ein Programm für verschiedene Jugend(sub)kulturen 
Was das Programm für junge Leute in dieser Zeit bedeuten konnte, wird vielleicht am 
besten in diesem ausführlichen Zitat deutlich (Mehnke 1993: 148ff.): 
 
"Die geradezu spannende, oft kritisch-freche und spontane Berichterstattung zwischen 
Hits und Mainstream, Independent und Underground im Programm des Jugendradios 
war mir kurz nach der 'Wende' eher zufällig auf Fahrten zwischen Hamburg und Rügen 
ins Ohr gedrungen. Zunächst wegen der flotten Musik, schließlich aber wegen der 
mitreißenden Reportagen im Schülermagazin Lockruf über Veränderungen in der 
Noch-DDR blieb ich auf den jugendlichen Ost-Frequenzen hängen. Ach, was waren 
die Töne und Klänge erfrischend, besonders verglichen mit dem betulichen Radio 
Mecklenburg-Vorpommern! Und dabei meine ich nicht in erster Linie die gänzlich 
andere Musikfarbe von DT64. Ich meine vielmehr die Wortbeiträge, die Betroffenheit 
ohne Bitterkeit zeigten, die sich mit der Vergangenheit und der Zukunft 
auseinandersetzten ohne Besserwisserei und Belehrung. Die Suche nach neuen 
Wegen war zu spüren, gleichermaßen bei den Redakteuren und Reportern wie den 
Interviewten. [...]  
Nun war die 'Power von der Eastside' (DT64-Jingle) wieder etwas besonderes, das 
einzige überregionale Jugendradio nämlich, das nach der Vereinigung zugunsten einer 
nach Westmuster geordneten Rundfunklandschaft abgewickelt werden sollte. Grund 
genug, das 24-Stunden-Programm aus den Ostberliner Funkhausbaracken einmal 
gründlich zu beobachten, solange es noch zu hören sein würde. [...] 
Entgegengerauscht im wahrsten Sinne des Wortes kam mir beim ersten Hinhören ein 
Fließprogramm mit kurzen Werbeblöcken. Radio als Begleitmedium, ähnlich konzipiert 
wie der westliche Dudelfunk. Es gab Jingles ('Rock'n'Roll Radio'), Trailer (von DT64 
präsentierte Konzerte) und Teaser (Hinweise auf Sendungen) satt. Die Musik 
dominierte, die Wortbeiträge waren kurz (gängiges Muster: zwei Drei-Minuten-Beiträge 
pro Stunde). Die unterhaltende Moderation versuchte gelegentlich Brücken zur Musik 
zu schlagen; Hörer und Reporter wurden mit jugendlichem Zungenschlag geduzt. 
Tagsüber war das Programm in weite Magazinflächen aufgeteilt. Vor 19 Uhr gab es 
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nur vormittags eine Stunde, die einer speziellen Musikrichtung gewidmet war. Am 
Stormy Monday wurde dann Blues zum Zurücklehnen serviert oder in Makossa World 
Music; im Crazy Horse gab es Country- und im Sound-Track schließlich Filmmusik, 
alles meistens mit spärlicher, aber informativer musikbezogener Moderation. Die 
speziellen Musik-, Feature- und Wortsendungen, wie die Diskussionsrunde Veto, liefen 
in abendlichen Sendenischen. Alles in allem kein zu ungewöhnliches Konzept. 
Dennoch spürte man beim genaueren Hinhören: Das DT64-Programm plätscherte 
nicht einfach dahin, sondern auch die Magazine hatten ihre Fixpunkte. Die bekannten 
oder vorher angekündigten Themenschwerpunkte, oft mit Studiogesprächen und 
Hörerbeteiligung, forderten zum gezielten Einschalten auf. Und die Musik zelebrierte 
keinen wie auch immer gearteten Mainstream. Elemente des alten Integrationsradios 
fanden sich in einem populären Formatradio wieder." 

 
Kennzeichnend war eine Verbindung von Ost- und Westthemen. So lag im Lockruf  
"ein Schwergewicht auf Berichten aus dem westlichen Ausland, um Jugendlichen im 
Osten neue Erfahrungen zu vermitteln." So war "eine bunte Palette von 
jugendorientierten Themen also durchaus auch typisch für andere DT64-Magazine" 
(ebd.: 152).  Und im Frühsport wurden "immer wieder gern die Leistungen von 
ostdeutschen Mannschaften und Sportlern betont [...] Ein Stück Selbstbewußtsein und 
Identitätsbewahrung Ost, wie sie häufiger im Programm auftauchten" (ebd.: 153). 
Weiter im Text (ebd.: 153-157): 
 
"Stichwort Hörergemeinde. Die Beziehungen zur Basis wurden vom Sender intensiv 
gepflegt, durch die Zeitschrift Jugend-Radio-News, vor allem aber auch durch die 
Beteiligung der Fans an den Sendungen selbst. Dabei spielten sie nicht nur die Rolle 
von Statisten bei den ungewöhnlich vielen Wunschmusiksendungen (Juke Box und 
andere) oder den Ratespielen, die – verglichen mit West-Verhältnissen – recht 
bescheidene Gewinne offerierten: T-Shirts, Konzertkarten, Platten und CDs. Unter 
dem Titel Kompost wurden regelmäßig Hörerkritiken im Magazin Zeitgeist behandelt. 
Generell waren in Gesprächsendungen Meinungen gefragt und nicht bloße 
Statements. Die Hörer wurden keineswegs zu bloßen Stichwortgebern von Experten 
degradiert, wie es andernorts in Talk-Sendungen zu beobachten ist. Im Gegenteil: Die 
Hörer waren auch aufgefordert, durch lustige oder ernsthafte Geschichtchen Radio 
kreativ mitzugestalten. Das konnten phantasievolle Überlegungen zu 'Elvis im 
Rockhimmel' sein oder eben ungewöhnliche Urlaubserlebnisse wie eine Trabbi-Fahrt 
von Halle nach London. Dabei ging es nicht nur um leichte Kost. So gab es in der 
Spätvorstellung Hörergedichte zum Thema 'Abschied und Zerfall' aus persönlicher und 
politischer Perspektive. [...]  
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"In besonderem Maße vermittelte das Abendprogramm unterschiedliche 
Jugend(sub)kultur. Jede nur denkbare Musikrichtung von Heavy Metal bis Folk und 
Jazz kam in regelmäßigen Spezialsendungen zum Zuge. Nur ein paar Beispiele: In 
Backlights ging es um Oldies, in der Deutschstunde um die hiesige Rockmusik. Yo! 
hieß das Hip-Hop-Magazin und Parocktikum die Independent-Abteilung. In erster Linie 
auf die Berliner Szene zielte Dance Hall. [...] Ich persönlich fand allerdings weit mehr 
Gefallen an den Vibrationen mit Reggae und afrikanischer Popmusik. [...] Selbst das 
Nachtprogramm (Schlafstörung und Grauzone) begnügte sich nicht mit der üblichen 
Berieselung. Eine echte 'Schlafstörung' bereitete zum Beispiel die 'Nacht des Grauens' 
mit schwarzem Humor und Informationen zu Songs aus Frankenstein- und anderen 
Horror-Filmen, die mal parodistisch, mal alptraumhaft waren [...] 
Ein musikkulturelles 'Filetstück' einzigartiger Qualität war das DT64-Journal TonArt. 
Neben der Präsentation kreativer internationaler Musik war es die Sendung, die 
ausdrücklich (Ost-)Musikern ein Forum für Debüt-Auftritte und Diskussionen bot. [...] 
Experimentelle und niveauvolle Sendungen trafen bei DT64 offenbar auf einen recht 
stabilen Hörerkreis. Im Gesamtprogramm von DT64 waren alle Facetten der 
Jugendmusikkultur in Ost und West in einer Fülle vertreten, die auf anderen Quellen 
immer vergeblicher gesucht wird. Die Musikredakteure entführten besonders am 
Abend ihre Hörer in musikkulturelle Welten, die jenseits vom üblichen Einerlei lagen. 
Ihre umfassenden Repertoirekenntnisse ermöglichten dabei eine Moderation, die ohne 
Unkenntnis überdeckendes Geschwafel auskam. Studiogespräche mit oft eher 
unbekannten Musikern belebten die abendlichen Sendereihen zusätzlich. Das 
Jugendradio förderte regelmäßig Konzerte, vorzugsweise Festivals, auf denen sich 
Ost- und Westgruppen begegneten. Ostdeutsche Amateurgruppen konnten bei DT64 
erste Studioaufnahmen produzieren, die dann gelegentlich auch außerhalb der TonArt 
im Programm gespielt wurden. Der Sender stellte sich bewußt hinter die Tradition der 
DDR-Garagenmusik, die sich in Anlehnung an den Westen mit eigner Dynamik 
entwickelt hatte. Anvisiert war eine quasi gesamtdeutsche musikkulturelle Einheit, 
ohne die DDR-geprägte Eigenständigkeit zu verlieren. Auch in der Jugendkultur sollte 
zusammenwachsen, was zusammengehört. [...] Das abwechslungsreiche 
Musikangebot des Jugendradios war ein Markenzeichen des Programms, der frische 
aktuelle Journalismus der andere. [...] 
Fazit: Jugendradio DT64 gelang ein journalistisch kompetentes und zugleich 
populäres Musik- und Wortprogramm, das die nach Identität suchenden 
Ostjugendlichen in unaufdringlicher Art ansprechen konnte. Davon zeugten auch die 
Graffiti für den Erhalt des Senders an Gebäuden von Saßnitz bis Görlitz. Welches 
Radio konnte sich je solcher Zustimmung rühmen? Ein bundesweites Jugendradio aus 
dem Osten mit diesem unangepaßten Programmkonzept, öffentlich-rechtlich 
organisiert und ohne Werbung, das hätte auch mir aus dem Westen gefallen." 
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Doch wieso hörten Jugendliche das Programm? Was machte die Faszination aus? 
Welche Gründe und Ansprüche gab es 1990 und 1991, das Programm zu hören? 
Alexander Osang (1993: 61) resümierte zwei Jahre später:  
 
"Das der Sender mir fehlt, hat mit diesen alten Zeiten zu tun. Nicht etwa damit, dass 
er mutiger war als alle anderen Medien in diesem Land. Er war es nicht. Jugendradio 
hat die Botschaften lustiger verpackt als das Neue Deutschland, nicht mehr. […] Aber 
die Leute an diesem Sender haben sich [...] nicht so leichtfüßig von der DDR 
verabschiedet wie andere. Es war ihre späte Chance, Charakter zu zeigen. Sie haben 
sie genutzt. Genau das hat mein eingeschlafenes Verhältnis wieder geweckt. Die alte 
Glut war weg, aber ich habe wieder zugehört." 

 
Trotzdem erhielten am 30. September 1991 alle übriggebliebenen Mitarbeiter von 
DT64 ihre Kündigung, da der Sendebetrieb zum 31. Dezember 1991 eingestellt 
werden sollte.    
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DT64-Freundeskreise: Chronik 
 
"Am Pfingstsonnabend 1991, während der Hitkarawane von DT64, beschlossen die 
beiden Chemnitzer Forschungsstudenten Roland Kilper und Frank Strecker, die 
Sprüche von Lutz Bertram, Lord Knut und Helga Hahnemann aus dem 
Morgenprogramm noch im Ohr, dass es an der Zeit sei, eingedenk der RIAS-
Erfahrungen vorbeugende Maßnahmen zum Erhalt ihres Radios einzuleiten. Und 
kamen – wie in Deutschland gar nicht anders möglich – auf die Idee, erst einmal einen 
Verein zu gründen" (Hilker/Müller/Plicka 1993: 169).  
Schon in dieser Anfangsphase versuchten die Chemnitzer, sich der Medien zu 
bedienen. So brachten sie ihre Idee der Chefredaktion zu Gehör, die davon nicht 
gerade begeistert war, hatte man doch bisher selten gute Erfahrungen mit Hörern 
gemacht, die aktiv etwas für den Sender tun wollte, konnte man wohl auch gar nicht 
glauben, dass auch andere außer FDJ-Kader auf die Idee kommen könnten, sich für 
den früheren Jugendfunk der DDR einzusetzen. So fuhr man also nach Berlin, sprach 
mit Moderatoren, hatte einen Auftritt im Zeitgeist und verpasste es auch nicht, das 
andere Jugendmedium, die Tageszeitung Junge Welt zu informieren. Außerdem 
versuchen sie, Politiker für ihr Programm einzuspannen. 
 
"Benedikt Dyrlich, seines Zeichens medienpolitischer Sprecher der sächsischen SPD-
Landtagsfraktion [...] reagierte als einziger auf das Anschreiben der Chemnitzer mit 
der Bitte um Unterstützung und organisierte schließlich am 10. Juli 1991 im Dresdner 
Hygiene-Museum ein Hearing mit Vertretern aller Parteien [...] Der Saal war voll, 
draußen noch etwa 100 Leute, für die kein Platz mehr da war, dazu Presse, und das 
Wichtigste: die Diskussion wurde – zeitversetzt – auf DT gesendet. Zwar war die CDU 
gar nicht erst erschienen und gab es kaum Konstruktives in der Diskussion, allen 
Beteiligten und den Hörern wurde aber eins völlig klar – am 31. 12. 1991 ist Schluß für 
DT, wenn [...] – ja wenn nicht irgend etwas passiert. Mittenhinein in das belanglose Für 
und Wider plötzlich der Vorschlag von Achim Weber, sich am folgenden Mittwoch in 
der Grünen Liga zu treffen, und über Aktionen gegen die Abschaltung zu beraten" 
(Ulrich/Wagner 1993: 169ff.). 
 
Und so wurde eine Lawine in Gang gesetzt, die im Dezember 1991 ihren Höhepunkt 
erreichen sollte. Eine Woche später trafen sich ca. 40 Leute, Schüler und Lehrlinge, 
Studenten und Hochschuldozenten, Arbeiter und Arbeitslose, die, wie später 
festgestellt wurde, verschiedene politische Vergangenheiten und Präferenzen hatten, 
um zu überlegen, wie der Bestand des Programms gesichert werden könne. 
Während der Dresdner Freundeskreis, in der Sommerpause zum Teil nur mit fünf 
Personen aktiv, mit Unterschriftensammlungen begann (so beim Dresdner-Forum-
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Markt vor dem Hygiene-Museum, der sich kurz nach der Währungsunion etabliert hatte 
und auf dem fast ausschließlich Waren von ostdeutsche Produzenten verkauft 
wurden), den ersten Zehntausender-Packen DT64-Aufkleber bestellte und mit den 
Chemnitzern über weitere Aktionen nachdachte, entstand bei DT64 eine Idee, die 
dann die Bewegung ins Rollen bringen sollte. 
Da sich an der Situation für DT64 seit dem 7. September 1990 nichts geändert hat, 
versuchte die Sendemannschaft am Freitag, dem 13. September 1991, noch einmal, 
die Hörer auf die drohende Abschaltung aufmerksam zu machen. Das Radio-
Programm wurde so gestaltet, als ob es sich um den 1. Januar 1992 handeln würde, 
den Tag der Abschaltung. So war die Mannschaft von DT64 unterwegs als 
Piratensender. "Die inszenierte Flucht wird zur Flucht nach vorn. Der Piratenradiotag 
gab die Initialzündung für die letzte Runde" (ebd.: 161).  
Der Dresdner Freundeskreis nutzte kurz nach 9 Uhr den in Dresden haltmachenden 
Ü-Wagen zu dem Aufruf, dass sich am folgenden Mittwoch um 19 Uhr in jeder Stadt 
die Hörerinnen und Hörer vor den Rathäusern treffen. Auch nach dem "Piratentag" – 
der ein großes Echo in der Presse fand – wurde dieser Aufruf mehrmals im Programm 
gesendet, sodass sich am Mittwoch, dem 18. September 1991 in vielen Städten um 
19 Uhr Jugendliche vor den Rathäusern versammelten – Dresden 400, Leipzig 400, 
Berlin 1000. Weitere DT64-Freundeskreise entstanden, die sich dann am 28. 
September 1991 in Dresden das erste Mal trafen, um ein mögliches gemeinsames 
Vorgehen abzustimmen. 
Geträumt wurde zu dieser Zeit von einer Hörer-GmbH, von der Möglichkeit, dass die 
Hörer ihr Programm selbst finanzieren, so vielleicht auch bei einer Privatisierung keine 
Werbung ausgestrahlt werden muss. Mittlerweile waren auch in fast allen 
ostdeutschen Ländern die entsprechenden Mediengesetze verabschiedet sowie die 
Landesmedienanstalten im Aufbau. So haben die Hörer und Macher noch diesen 
Strohhalm in der Hand. Doch am 7. Oktober 1991, dem Tag der geplanten großen 
Privatisierungs-Pressekonferenz, ist klar: DT64 kann nicht gleichzeitig privat und 
ostdeutschlandweit senden, die Konstruktion einer Hörer-GmbH ist in Deutschland 
einmalig, eine Frequenzzuteilung in normalen Bewerbungsverfahren unwahrscheinlich 
und die Ministerpräsidenten sind zu einem gemeinsamen Schritt zur Zuteilung von 
Frequenzen an DT64 nicht bereit. So wie auch die schon im März angestrebte 
Privatisierung unter Einbeziehung großer westdeutscher Verlage (unter anderem 
Bertelsmann, CLT) scheiterte, die für ihren Einsatz Frequenzgarantien in mindestens 
drei Bundesländern (darunter Berlin/Brandenburg) forderten. Denn nur dann wäre das 
Programm für sie über Werbung finanzierbar. Somit bleibt den Freundeskreisen nicht 
mehr, als sich auf sich selbst zu verlassen. Unterschriften werden weiter gesammelt, 
Aktionen geplant, Politiker 'bearbeitet'. 
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In dieser Zeit führt der Dresdner Freundeskreis auch verschiedene Arbeitsgruppen ein, 
um die anfallende Arbeit besser bewältigen zu können. Haben doch die ersten 
Aktionen gezeigt, dass auch Demonstrationen organisiert sein wollen; dass es zu einer 
guten Öffentlichkeitsarbeit gehört, Plakate zu entwerfen, zu drucken und zu kleben; 
dass die Presse informiert werden, dass man der Presse wie auch den Politikern, mit 
denen man sich auseinandersetzt, etwas zu sagen haben muss. Aussagen, die auch 
auf Gegenargumente abgeklopft sind; dass die Post, bis zu 30 Briefe täglich mit 
Wünschen nach Informationsmaterial, beantwortet werden muss. All dies war nur noch 
mit einem gewissen Grad an Organisation zu bewältigen. So entstanden ständige 
Arbeitsgruppen: Post, Plakatkleben, Öffentlichkeitsarbeit Plakatentwurf, 
Öffentlichkeitsarbeit Presse, Kontakt zur Politik, Medienrecht, Organisation von 
Veranstaltungen, Kontakt zu den anderen Freundeskreisen. Arbeitsgruppen, in denen 
jeder, je nach seinem Interesse und seiner verfügbaren Zeit mitarbeiten konnte.  
Gleichzeitig wurde klar, dass es auch einer gewissen organisatorisch-technischen 
Basis bedurfte, um den unerwarteten Anforderungen gerecht zu werden, seien es nun 
Versammlungsräume, eine feste Kontaktadresse mit festen Sprechzeiten, ein 
Kontakttelefon wie auch Fax-Gerät, Kopierer, Druckkapazitäten. Diese Basis entstand 
erst im Laufe der Zeit, durch die sich in Vorbereitung und während der Aktionen 
ergebenden Kontakte zu verschiedenen Initiativen und Vereinen. Oftmals waren deren 
Mitglieder auch in den DT64-Freundeskreisen tätig bzw. an bestimmten Aktionen 
beteiligt. So fanden sich also nicht nur Jugendliche unterschiedlicher sozialer und 
politischer Herkunft in den DT64-Freundeskreisen, sondern über die Tätigkeit in den 
Freundeskreisen kam es auch noch zusätzlich zu einem Austausch zwischen 
verschiedenen Vereinen und Initiativen, entdeckten nicht wenige durch die DT64-
Freundeskreise ihre Umgebung neu. 
 
Die erste große Aktion 
Zur ersten großen öffentlichen, von einem DT64-Freundeskreis organisierten Aktion 
zum Erhalt von DT64 kam es am 23. Oktober 1991 in Dresden. Wie bei allen folgenden 
wurde dieser Dresdner Aktion der Name einer Sendung von DT64 gegeben. Das 
Anliegen der am Vorabend einer Sitzung des Sächsischen Landtages organisierten 
Schlafstörung war es, erstens die Fans aufzuwecken, zweitens die Politiker aus ihrem 
Verweigerungsschlaf zu schrecken und drittens zu zeigen, was mit all den DT64-
Hörerinnen und Hörern wird, wenn das Programm abgeschaltet wird – wie es 
sinngemäß in einer Erklärung des Dresdner DT64-Freundeskreises hieß. Die 
Schlafstörung begann mit einer öffentlichen Anhörung von Politikern aller 
Landtagsparteien sowie des DGB, auf der dann erstmals die Zwischenlösung – die 
weitere Ausstrahlung von DT64 über den 31. Dezember 1991 hinaus bis zur 
Sendebereitschaft der privaten kommerziellen Anbieter, da die DT64-Frequenzen bis 



DT64-Freundeskreise: Chronik 

61 
 

zu diesem Zeitpunkt sonst nur rauschen würden – ins Gespräch gebracht wurde. Von 
dieser Warte aus war diese Veranstaltung eigentlich die wichtigste der DT64-
Freundeskreise, gab es doch nun ein Ziel, wenn auch nur ein Zwischenziel, gegen das 
keine vernünftigen Argumente sprachen. Jedes Argument dagegen konnte nur 
parteipolitischen Charakters sein. Jedenfalls sprachen sich die Vertreter aller 
anwesenden Parteien, darunter auch der CDU, und des DGB für diesen Vorschlag 
aus, wenn auch die weitergehenden Vorstellungen sich stark unterschieden. 
Parallel zu der Veranstaltung in der Jugendbibliothek fand auf der Straße der Befreiung 
vor der Dresdner Dreikönigskirche eine Mahnwache für DT64 statt, wurde mit 1000 
Kerzen das DT64-Logo nachgestaltet, wurden Adressen von Politikern sowie 
Informationsmaterialien verteilt, tüteten Jugendliche Anschreiben und 
Unterschriftenlisten ein, die an Schulen, Vereine etc. geschickt wurden, deren 
Adressen man aus mitgebrachten Telefonbüchern entnahm. Diese Aktion brachte 
dann der Dresdner Initiative sowie den DT64-Freundeskreisen erstmals ein 
bundesweites Echo ein, auch wenn das Thema DT64 durch die Ablehnung eines 
entsprechenden SPD-Dringlichkeitsantrags durch die CDU-Mehrheit im Präsidium des 
sächsischen Landtages nicht auf die Tagesordnung kam, so wie auch schon einen 
Monat zuvor einem ähnlichen Antrag nicht entsprochen wurde. Es wäre keine 
Dringlichkeit zu erkennen, war das Argument, und dies zu einer Zeit, da die 
Redakteure des Programms schon seit über drei Wochen ihre Kündigung zum 31. 
Dezember 1991 in den Händen hielten. 
Über diese Verfahrenstricks wurden auch die über 200 Jugendlichen informiert, die am 
24. Oktober gegen 10 Uhr zu Beginn der Landtagssitzung diese verfolgen wollten, 
darunter über 30, die die Mahnwache über Nacht fortgesetzt hatten. Trotz allem konnte 
der Dresdner DT64-Freundeskreis aus dieser Aktion eine Menge lernen, vor allem, wie 
er öffentlichen Druck erzeugen kann.  
Neben der Tradition, jede öffentliche Veranstaltung nach einer Sendung von DT64 zu 
benennen, wurden auf dieser Veranstaltung weitere begründet. Zum einen der stete 
Versuch, weitere Jugendliche zu Aktivitäten zu bewegen: Adressen von Politikern 
wurden verteilt, der nächste Treff des DT64-Freundeskreises angesagt, schon  
vorbereitete Plakate für die nächsten Aktionen zum Kleben verteilt. Auch zu Spenden 
für die Tätigkeit der DT64-Freundeskreise wurde aufgerufen. Dies geschah nie 
allgemein, sondern mit einem konkreten Anliegen (etwa: Plakate drucken). Auch 
beschaffte sich der Dresdner Freundeskreis mit der Zeit ein Angebot von Aufklebern, 
Ansteckern, Postkarten und T-Shirts, die gegen eine Spende abgegeben wurden. Des 
weiteren wurden die Kopien aktueller Zeitungsausschnitte wie auch zugespielter 
Politiker- und Medientycoonschreiben ausgelegt, wie auch ein Teil der selbst 
verfassten Schriften wie Briefe an Minister oder Presseerklärungen. Auch in Bezug auf 
den Ablauf der Veranstaltungen unterschieden sich die Demonstrationen der DT64-
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Freundeskreise von dem üblichen. Natürlich gab es irgendwann eine Standard-
Demorunde, ging es doch auch darum, den Verkehr in Dresden zu behindern, um auf 
sich aufmerksam zu machen. Bus und Straßenbahn hatten freie Fahrt. Billiger 
ideologischer bzw. parteipolitischer Polemik versuchte man sich aber zu enthalten.  
 
Dresden und darüber hinaus 
Wenn bisher fast ausschließlich über die Aktivitäten des Dresdner Freundeskreises 
berichtet wurde, so soll dies das Licht der anderen Initiativen nicht unter den Scheffel 
stellen, doch gab es im sächsischen Raum die ersten und auch die personell größten 
und aktivsten Gruppen. Dies hat einen entscheidenden Grund in der Rundfunk-
Sondersituation Dresdens und seiner Umgebung, einem Gebiet, von dem auch als  
"Tal der Ahnungslosen" (DDR-Volksmund) gesprochen wurde. Damit wurde 
umschrieben, dass es im Dresdner Elbtal kaum möglich war, Westprogramme zu 
empfangen. Somit hatte auch DT64 keine West-Konkurrenz. Noch Mitte des Jahres 
1991 waren hier nicht mehr als sechs Programme im UKW-Bereich zu empfangen. Mit 
der Abschaltung des Jugendradios hätte es vorerst keine Alternative für die 
Jugendlichen gegeben, ihren Geschmack bedienende Programme zu hören.  
dass sich zwei Jahre später mit der Etablierung mehrerer privat-kommerzieller Wellen 
sowie der Ausrichtung auf aktuelle Hits eines der MDR-Programme die Hörer-Situation 
anders zeigen würde, war klar. Doch damals konnten sich nur wenige vorstellen, dass 
nach Verschwinden des Jugendprogramms auch ihre Interessen noch bedient würden. 
Hinzu kommt, dass Dresden eine der größten ostdeutschen Universitätsstädte neben 
Berlin und Leipzig ist und somit auch von dieser Seite ein zusätzliches Potential an 
Hörern kam, waren doch die Studentinnen und Studenten eine Gruppe, die 
überdurchschnittlich viel Jugendradio hörten. Und da sich die subkulturellen Szenen 
zuerst in den Großstädten ansiedelten, hier auch Fangruppen speziellen 
Musikgeschmacks sich eher fanden als in kleinen Städten, band das Programm eine 
weitere Hörerschaft an sich. 
An dieser Stelle soll die Art und Weise der Zusammenarbeit der DT64-Freundeskreise 
näher dargestellt werden. Da es keine festgefügte Organisation gab, somit auch 
keinen Vorstand etc., konnte eine Form der Zusammenarbeit praktiziert werden, die 
demokratisch und unbürokratisch war: So wurde auf den Treffen der DT64-
Freundeskreise zuerst darüber berichtet, was jeder Freundeskreis in der letzten Zeit 
veranstaltet hat, dann kurz über die aktuelle Lage gesprochen – meist war dazu auch 
jemand aus der Chefredaktion anwesend. Dann wurde sich darüber ausgetauscht, 
was man als nächstes vorhat bzw. vorhaben müsste und zum Schluss gab es noch 
die Diskussion darüber, in welchem Namen welche Aktionen stattzufinden hatten. So 
riefen zu den bundesweiten Aktionstagen die DT64-Freundeskreise, später dann das 
NETZWERK der Initiativen zum Erhalt von DT64 auf. Andere Aktionen fanden nur im 
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Namen eines Freundeskreises oder gar nur einer Gruppe statt. Und es gab auch 
Vorschläge, die gänzlich abgelehnt wurden: wie das bundesweite Ausheben von 
Straßengullies.    
Am häufigsten kam es zu Benefizkonzerten, war es doch am einfachsten, einen 
Jugendklub sowie einige nicht nur namenlose Bands zu gewinnen, von denen nicht 
wenige ihren Aufstieg in der DDR bzw. in der Wendezeit in erster Linie DT64 
verdankten. So waren diese Benefiz-Konzerte gleich mehrfach durch DT64 
gekennzeichnet: durch seine Hörer, durch Klubs, über die zum Teil im Programm 
berichtet wurde und durch Bands, die im Programm ein Forum für sich fanden. Die 
Benefizkonzerte stellten offensichtlich eine Verbindung her, die sonst nur indirekt im 
Programm zu erkennen war. Zu vielen dieser Benefiz-Konzerte wurden auch 
Moderatoren oder Redakteure von DT64 eingeladen, die einerseits über die aktuelle 
Lage am Sender berichteten, andererseits kamen, "um die eigene Batterie aufzuladen" 
(Ulrich/Wagner 1993: 207).  
  

Sendemannschaft und Freundeskreise 
Instrumentalisierte hier jemand eine Bewegung, die er selbst erst geschaffen hatte? 
Oder versuchten Jugendliche, ein Radio für ihre Interessen zu instrumentalisieren? 
Der Chefredakteur und andere berichteten den Freundeskreisen über die aktuelle 
Situation, über Möglichkeiten, das Programm zu erhalten, über einen Teil der von 
ihnen geführten Gespräche. Sie sorgten dafür, dass zu bestimmten Veranstaltungen, 
wie zu den republikweiten Aktionstagen, zu den Bonn-Fahrten und anderen politischen 
Aktivitäten Ankündigungen produziert und gesendet wurden. Zuerst gab es zweimal, 
später dreimal in der Woche, kurz vor der allabendlichen Rasch-Hour ein Jingle, in 
dem die nächsten Aktionen der DT64-Freundeskreise angekündigt wurden. Die 
Chefredaktion leitete Journalisten an die DT64-Freundeskreise weiter, wie sie auch 
die Namen von entscheidungsmächtigen Politikern an die DT64-Freundeskreise 
weitergab. Gemeinsam überlegte man, welche nächste Aktion die sinnvollste sein 
könnte. Doch nur selten gab es Vorschläge, die ohne Diskussion durchgingen, die 
Ideen kamen von beiden Seiten, es war ein Geben und Nehmen.  
Genauso wenig wie es den DT64-Redakteur an sich gab, genauso wenig gab es den 
DT64-Fan. Genauso wenig, wie es das DT64-Team gab, gab es den DT64-
Freundeskreis. Es war eine Ansammlung von Individualisten, mit den 
unterschiedlichen Ansprüchen, Forderungen, Erfahrungen und Auffassungen. Die 
Steuerung, egal von welcher Seite, konnte nicht weiter gehen als bis zur Äußerung 
von Vorschlägen, die sich dann in der Diskussion durchsetzen mussten. Die 
Möglichkeiten der Manipulation waren gering, gab es doch auf beiden Seiten Leute, 
die von Radio, Politik, Medienrecht Ahnung hatten. Und so kam es zu einem 
eigenartigen Konglomerat, dass immer wieder neue Ideen hervorbringen konnte.  
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Aus dieser Zusammenarbeit ergaben sich mit der Zeit dann auch ganz persönliche 
Beziehungen, wurden die "Götter des Radio-Olymps" zu ganz normalen Menschen. 
So führte der direkte Kontakt wie auch die Vermittlung dieses Kontakts an die 
Freundeskreismitglieder in den Orten zu einer Entthronisierung der Redakteure und 
Moderatoren. 
DT64 berichtete über die von den Freundeskreisen geschaffenen Anlässe. Im 
Programm wurde nie dazu aufgerufen, eine Demonstration, Mahnwache oder gar 
Besetzung durchzuführen, auch wenn solche Aktionen journalistisch begleitet wurden. 
Diese journalistische Begleitung als direkten Aufruf zu bewerten, als Anweisung an die 
Hörerinnen und Hörer, ist zu hoch gegriffen. Bei allem blieben die Moderatoren und 
Redakteure dabei, sich nicht zum alleinigen Thema zu machen, gab es doch auch 
viele Hörer mit weiterführenden Interessen. Obwohl das eigene Schicksal weidlich 
genutzt wurde, da am Umgang mit dem Thema DT64 deutlich wurde, wie in dieser 
Gesellschaft mit Minderheiten und Andersdenkenden umgegangen wird. So kamen all 
die Aufrufe, wie auch schon der erwähnte zum Piratentag, von Vertretern der DT64-
Freundeskreise, waren diese Aufrufe keine Vorschläge der Chefredaktion, sondern in 
den Freundeskreisen entstanden.   
 

Aktionen, Ergebnisse und Reaktionen der DT64-Freundeskreise 
Bis Ende Oktober hatten einige Jugendliche zusammen mit Politikern des Sächsischen 
Landtages einen sogenannten Erstunterzeichner-Aufruf ausgearbeitet, der dann 
Künstlern, Sportlern, Politikern – kurz: Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens – zur 
Unterschrift vorgelegt werden sollte: 
 
"Keine Funkstille für die Jugend – Rettet DT64! 

DT64 wurde in den letzten Jahren immer mehr zu einem Teil der Identität der Jugend 
im Osten Deutschlands. Mit seinem jugendgemäßen und kritischen Programm war 
DT64 beteiligt an den demokratischen Veränderungen im Herbst 1989. Heute ist 
dieses einzige überregionale Jugendprogramm Deutschlands für eine Million 
vorwiegend junge Hörerinnen und Hörer Wegbegleiter und Orientierungshilfe in neuen 
gesellschaftlichen Verhältnissen, es unterstützt Vergangenheitsaufarbeitung und 
Selbstfindung, befördert Integration und Verständnis zwischen Ost und West. 
Angesichts zunehmender Orientierungslosigkeit, latenter Gewaltbereitschaft und 
Fremdenfeindlichkeit ist es absurd und politisch fahrlässig, ein Programm zur 
Disposition zu stellen, das sich wie kein zweites in Deutschland diesen Problemen 
widmet. Wir wenden uns daher gegen die geplante Abschaltung und fordern von den 
verantwortlichen Politikern, dass DT64 auch nach dem 31.12.1991 sein bewährtes 
journalistisches und jugendkulturelles Programm fortsetzen kann. 
Wo ein Wille ist, ist auch eine Frequenz!" 
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Vom 12. bis 14. November 1991 waren Jugendliche aus Chemnitz und Dresden in 
Bonn, um dort Politiker aller Parteien für ihren Erstunterzeichneraufruf zu gewinnen. 
Diese Idee entstand bei den Jugendlichen der 'Politiker-Bearbeitungsgruppe'. Dem 
Dresdner DT64-Freundeskreis wurde dieser Vorschlag unterbreitet, gegen den es 
keine Gegenstimmen gab. Bis auf die übliche Ablehnung ("die unterschreiben ja doch 
nicht“) sprach aufgrund der bisherigen Erfahrungen nichts dagegen, nach Bonn zu 
fahren. Auf einem NETZWERK-Treffen wurde diese Entscheidung des Dresdner 
DT64-Freundeskreises den anderen Freundeskreisen mitgeteilt und gefragt, ob diese 
Aktion im Namen aller geschehe. Natürlich wurden die anderen DT64-Freundeskreise 
auch zur Teilnahme eingeladen, doch die gesamte organisatorische Vorbereitung 
übernahm der Dresdner DT64-Freundeskreis.  
Die Reise wurde gut vorbereitet. Im Gepäck hatten die zehn sächsischen Abgesandten 
aus Dresden und Chemnitz den Erstunterzeichner-Aufruf wie auch Termine bei 
verschiedenen Politikern, so beim Bündnis 90, bei der Linken Liste/PDS sowie 
Abgeordneten der SPD und der FDP sowie deren Generalsekretär, Herrn Lühr. Für 
den letzten Tag der dreitägigen Odyssee wurde eine Pressekonferenz in der 
Parlamentarischen Gesellschaft in Bonn angekündigt, einem der ersten Adressen für 
Pressekonferenzen in Bonn.  
Im Vorfeld der Fahrt hatte sich der Dresdner Freundeskreis die Adressen aller 
Abgeordneten des Bundestages besorgt, die nach Terminen gefragt wurden. Als man 
dann früh in Bonn mit einem alten Barkas ankam und bei den Politikern anklopfte, 
waren die vollkommen verblüfft. Sie waren es anscheinend bisher nicht gewohnt, dass 
sich Leute aus dem Osten aufmachten und Wünsche hatten, noch dazu betreffs eines 
Radioprogramms.  
Mit den Gesprächen und Aktionen änderten sich auch die Forderungen der 
Freundeskreise: von der Forderung "Erhalt von DT64" über "Eine Frequenz für die 
Jugend" bis zum Erhalt des Jugendprogramms als eigenständiges 24-Stunden-
Vollprogramm, das ostdeutschlandweit zu empfangen ist und von dem Stamm der 
Sendemannschaft produziert wird. Diese detaillierten Forderungen waren die Antwort 
auf die Politikergespräche, in denen erkannt wurde, dass für diese auch ein 
Jugendmagazin in einem Regionalprogramm die Forderung nach DT64-Erhalt erfüllte. 
Am 16. November 1991, einem Sonnabend, folgte der erste bundesweite Aktionstag, 
der allerdings geteilt war. So fanden in Berlin und Leipzig schon eine Woche vorher 
Aktionen statt, während die DT64-Freundeskreise in Dresden, Erfurt und anderen 
Städten am 16. November Demonstrationen bzw. Straßenfeste organisierten. In 
Dresden kam es zur größten Demonstration seit der Wende. Begleitet wurde der Zug 
der zehntausend jugendlichen wie auch nicht wenigen älterer Hörerinnen und Hörer 
von einem Straßenmusikorchester. Im Anschluss an die Kundgebung, auf der nur 
Hörer von DT64 reden durften, fanden drei Konzerte in Dresdner Klubs statt. In Erfurt 
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kamen zur Kundgebung, bei der acht Bands und das Jugendtheater Schotte auf dem 
Anger auftraten, ca. 4000 Teilnehmer. Dabei wurden über 2.000 Unterschriften 
gesammelt, Redner verschiedener Parteien sprachen sich für den Erhalt von DT64 
aus. 
Charakteristisch war, dass zu allen Veranstaltungen Menschen unterschiedlicher 
sozialer und politischer Herkunft wie auch aller Altersgruppen kamen. So waren 
Rentnerinnen und Rentner keine Seltenheit bei den Demonstrationen. Dieser 
bundesweite Aktionstag bestätigte, dass es also nicht nur ein paar Enthusiasten in 
Chemnitz und Dresden gab, die sich mit einem Thema wichtigmachen wollten, 
sondern es zeigte sich ein zumindest ostdeutschlandweites Interesse am Erhalt des 
Programms von DT64. 
Nur sechs Tage später folgte in Dresden eine weitere Landtagssitzung, auf der über 
eine mögliche Fortführung von DT64 entschieden werden sollte. Wieder rief der 
Dresdner Freundeskreis zu einem Treffen, Rasch-Hour genannt, vor das 
Tagungsgebäude des Sächsischen Landtages, zu jener Stunde, da ein 
entsprechender Antrag auf der Tagesordnung stand. Da die Debatten der 
Parlamentarier auch über das Programm von MDR-Info über Mittelwelle übertragen 
wurden, war es möglich, diese über eine Lautsprecheranlage auch vor dem Gebäude, 
das in einer belebten Fußgängereinkaufszone liegt, zu verfolgen. So konnten 
einerseits die Teilnehmerinnen die Diskussion fast live verfolgen, während außerdem 
Passanten, Dresdner wie auch Touristen informiert werden konnten. Außerdem gab 
es genug Plakate und Transparente, die auf das Anliegen der Aktion hinwiesen. Da es 
vor der Diskussion zu DT64 eine Pause im parlamentarischen Ablauf gab, wurde 
Parlamentariern aller Parteien die Möglichkeit gegeben, ihre Meinung zum folgenden 
Tagesordnungspunkt darzulegen. Doch wie es sich in den Reden zeigte, waren die 
Fronten verhärtet. Bei den morgendlichen internen Gesprächen zwischen SPD und 
CDU war es nicht gelungen, einen Kompromiss zu finden. Ein Dresdner DT64-
Freundeskreismitglied beschrieb seine Erlebnisse dieses Tages so 
(Hilker/Müller/Plicka 1993: 185): 
 
"Kartonradios schmücken den Eingang zum Landtag, wenn der Zeitplan stimmt, rückt 
DT64 in ein paar Minuten auf die Tagesordnung. Zusammen mit sieben weiteren 
Jugendradiofreunden darf ich die Debatte auf der Gästetribüne verfolgen. Jetzt ganz 
brav sein, vielleicht hilft's. Ohnehin ist im Tagungssaal jede Meinungsbekundung von 
Gästen untersagt. Nur unsere Sticker und Aufkleber zeigen den Abgeordneten, wieso 
wir hier sind. Der Antrag zu DT64 wird von der SPD eingebracht, die wie alle 
Oppositionsparteien leidenschaftliche Reden führt, zu meinem Erstaunen mit 
Argumenten, die den Kern der Sache treffen, keine plumpe Rhetorik. Die CDU kann 
es sich dagegen leisten, dass Niveau ihrer Beiträge wesentlich tiefer liegen zu lassen 
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(Mediensprecher Groß zum Beispiel befürchtet, dass jetzt noch jemand ein 
Seniorenradio fordern könnte). Über die SPD haben wir eine namentliche Abstimmung 
durchgesetzt, und nun kann ich mitzählen, zu welcher Seite das Pendel ausschlägt. 
Obwohl ich bald durcheinanderkomme, ahne ich, dass es nicht reichen wird. 
Achtundvierzig Ja zu siebzig Nein-Stimmen, verkündet die Stimme des Landtagsvize 
mit brutaler Sachlichkeit. Aus. Verloren... Zehntausend Menschen vor einer Woche ... 
80.000 Unterschriften... Umsonst! Dieser schlimme Augenblick hat nur einen 
Hoffnungsschimmer: das unüberhörbare Pfeifkonzert der Leute auf der Straße, die 
alles über Lautsprecher mithören konnten. Wir stolpern die Treppe hinunter und haben 
noch die Kraft für das Gespräch mit zwei CDU-Abgeordneten. Miteinander reden ist ja 
schön, Ergebnisse gibt's keine mehr. Wir würden nicht positiv denken - nein, nur weg 
hier! Wir laufen zum Pirnaischen Platz, da läuft eine spontane Straßensperrung. 
Zurückgekommen zum Kulturpalast [...] stehen wir vor einer erwartungsvollen 
Menschentraube, die wissen will, wie es nun weitergeht. Heike findet als erste die 
Sprache wieder, springt auf die nächstbeste Bank und schlägt vor, 'hier eine 
Mahnwache zu installieren'. Nein, bloß das nicht, frieren für nichts und wieder nichts, 
ich mach nicht mehr mit. Viele lehnen gleichfalls ab [...] Stattdessen wird für nächsten 
Samstag eine Demo angesetzt, einfach so. Und zwei, drei Teenies schnappen sich ein 
paar der bemalten Kartons und stellen sich vor den Eingang des Kulturpalastes, 'erst 
mal für eine Nacht'." 

 
So spontan, wie es in dieser Erinnerung beschrieben wird, war die Mahnwache nicht. 
Es war vorauszusehen, dass sich im Sächsischen Landtag keine Mehrheit für DT64 
finden würde. Schließlich fanden sich nur 13 Abgeordnete der CDU, die sich der 
Stimme enthielten. Selbst die Stapel von Unterschriften, immerhin schon fast 30 000 
konnten die CDU-Parlamentarier zu nichts weiter als zu einem Gespräch bewegen, in 
dem dann immer wieder auf die Verantwortung des neugegründeten MDR 
hingewiesen wurde, der am 1. Januar 1992 sein Programm aufnehmen sollte und doch 
DT64 in eines seiner Programme integrieren könne. 
Dies voraussehend, hatten sich ein paar Leute überlegt, auch diese Niederlage wieder 
produktiv zu machen, sich also zu überlegen, wie darauf adäquat zu reagieren wäre. 
Und so kam man auf die Idee einer Mahnwache an jenem Ort, an dem man 14 Monate 
vorher bei der ersten versuchten und praktizieren Abschaltung stand, an dem Ort, von 
dem man wusste, dass an diesem drei Wochen später der erste große Parteitag der 
CDU stattfinden sollte: am Dresdner Kulturpalast. Außerdem war dieser zentral 
gelegen, mitten auf der Ernst-Thälmann-Straße im Zentrum der Stadt, gegenüber dem 
Altmarkt, auf dem eine Woche später der Dresdner Weihnachtsmarkt beginnen sollte. 
Die Mahnwache wurde zu einem Ort der Kommunikation, in dessen Zentrum immer 
wieder das Radio stand: für die Mahnwachenakteure, für die Redakteure und 
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Moderatoren des Programms, für die Journalisten wie auch für all jene, die diese 
Aktion wahrnahmen und unterstützten (ebd.: 186). 
 
"Und aus der spontan organisierten Nacht vor dem Kulturpalast wurde schnell eine 
perfekt organisierte Mahnwache mit Sitzbänken, Decken, Kaffee und jeder Menge 
Glühwein. Am wichtigsten aber die Sympathie der Leute, die nach dem 
Weihnachtsmarktbesuch gegenüber am Altmarkt auf einen Schwatz vorbeikamen, die 
häufig spätabends noch Kaffee und Brötchen brachten oder Geld und Decken 
spendeten. Bands spielten live vorm Kulturpalast, eines Nachts kam Gerhard 
Gundermann auf dem Heimweg nach Hoyerswerda vorbei, brachte eine Tüte 
Fischsemmeln mit und mußte natürlich auch noch ein Ständchen geben ('Haltet durch, 
wenn's irgendwie geht ...'). Frank Aischmann, Moderator bei DT, fuhr einfach so mal 
schnell nach Dresden, um live mit den anderen um die Wette zu frieren, die sächsische 
SPD-Fraktion stattete uns einen symbolischen Besuch ab, und 'Abgesandte' der 
inzwischen entstandenen Berliner Mahnwache kamen zum 'Erfahrungsaustausch' 
herunter. Diese Zeit wird sicher niemand der Beteiligten je wieder vergessen. Man 
lernte, wie Demos angemeldet wurden, klebte jeden Tag neue Plakate, schlug sich mit 
Auflagen der Stadtverwaltung herum (Sicherheitsabstände, sanitäre Bedingungen, 
Ordnung und Sauberkeit ...) oder organisierte Kulturprogramme für die 
vorbeikommenden Touristen. Und alles bei bitterer Kälte. Viele kamen so dazu, 
erstmals die 'Schlafstörung' oder die 'Grauzone' zu hören mit dem anschließenden, 
inzwischen auch schon berühmten Intro zum 'Morgenrock' ('Dieses Programm hat 
einen Sympathieeffekt – ganz ohne Frage', R. Mühlfenzl). Dazwischen immer wieder 
die aufmunternden Grüße der Moderatoren, mit denen wir nun schon ein Team 
bildeten und von denen viele wohl erst durch die Mahnwache den letzten 'Kick' 
bekamen." 

 
Schüler verbrachten ganze Nachmittage an der Mahnwache, zuweilen schien es so, 
als hätte sich hier ein Jugendklub ohne Dach gefunden. Hier konnten sie ihre Musik 
hören, mit anderen Jugendlichen reden. All das, was durch die Schließung vieler 
Jugendklubs in den Wochen und Monaten zuvor keinen Raum mehr hatte, wurde 
kurzzeitig an der Mahnwache wieder möglich. Hinzu kam, dass dieser Rahmen 
weitestgehend auch von der älteren Generation akzeptiert wurde, über manches 
hinweggesehen wurde, da der Widerstand der Jugendlichen akzeptiert wurde. 
Der Dresdner DT64-Freundeskreis, dessen mittwöchliche Sitzungen mit bis zu 80 
Jugendlichen im "Club für Dich" in der Dresdner Neustadt stattfanden und bis zu fünf 
Stunden dauerten, stand vor neuen Problemen. Die Tätigkeit musste auf mehr 
Schultern verteilt werden, was zur Gründung neuer Arbeitsgruppen führte. Einige 
kümmerten sich um die Mahnwache, deren Dienste Tag und Nacht abzusichern 
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waren, andere zogen mit dem Erstunterzeichneraufruf sowie Unterschriftenlisten durch 
die Dresdener Theater, bei denen sie nach Veranstaltungen ihr Anliegen auf der 
Bühne vortragen konnten (Herkuleskeule, Staatsschauspiel, Theater der Jungen 
Generation). Eine Gruppe kümmerte sich darum, dass die in Cafés, Kinos und 
Jugendklubs ausliegenden Unterschriftenlisten wieder eingesammelt wurden, eine 
weitere organisierte die kulturellen Höhepunkte an der Mahnwache sowie den Ablauf 
der seit 2. Dezember stattfindenden Montagsdemos. Dann gab es noch Jugendliche, 
die 'ihre' Demo anmeldeten, sowie eine Gruppe, die sich mit diversen 
Rechtsstreitigkeiten beschäftigte. Es wurden immer mehr Jugendliche in die Arbeit des 
Freundeskreises einbezogen, viele konnten ihren konkreten Anteil bei den 
verschiedenen Veranstaltungen benennen.  
Allerdings traten mit der Zeit Differenzen zwischen den Mahnwachenakteuren, von 
denen nur wenige Mitglied des DT64-Freundeskreises waren, und Jugendlichen aus 
dem DT64-Freundeskreis auf. Ein natürlicher Widerspruch wurde hier von einigen 
Mahnwachenakteuren hochgespielt: dass nur wenige Leute aus dem DT64-
Freundeskreis sich bei der Mahnwache sehen lassen würden, dass sie oft unter sich 
seien, dass ohne sie die Mahnwache zusammenbrechen würde. Dieser Vorwurf 
spiegelte die Realität. Doch bleibt festzuhalten, dass die wesentlichen Aktivitäten auch 
an der Mahnwache von DT64-Freundeskreismitgliedern ausgingen. Und nicht 
vergessen werden darf, dass viele der Jugendlichen noch zur Schule gingen, in der 
Lehrausbildung waren oder gar arbeiteten und dort keiner Rücksicht auf ihr 
besonderes Engagement nahm. 
Ein Kriterium des Dresdner DT64-Freundeskreises war immer, dass jeder sich 
entsprechend seinen Möglichkeiten einbringen konnte, dass es kein Aufrechnen von 
Tun und Unterlassen geben sollte. Genauso, wie es auch nie darum ging, 
irgendwelche Aktivitäten per Beschluss zu unterbinden. Diskutiert wurde über Sinn und 
Unsinn einer Aktion, darüber, welchen Nutzen sie haben kann und wie sie umzusetzen 
ist. In der Diskussion war schon zu erkennen, welcher Vorschlag von der Mehrheit 
getragen wird. Dann wurde nur noch darüber beraten, in wessen Namen die Aktion 
geschieht. Die Kontakte zu Presse und Rundfunk wurden entsprechend vermittelt, wie 
auch im Rahmen der jeweiligen materiellen Möglichkeiten. 
So ging es zum Beispiel bei der Sitzung am Mittwoch, dem 4. Dezember 1991, um den 
Besuch der Ministerpräsidentenkonferenz der ostdeutschen Bundesländer in 
Wernigerode, um eine Bonn-Fahrt zur jugendpolitischen Debatte des Deutschen 
Bundestags, um eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht zum Erhalt von DT64 
sowie um den Verbleib der Mahnwache vor dem Kulturpalast.  
Hier wurde wie bei allen Aktionen das Für und Wider abgewogen. Der Besuch des 
Bundestags würde eine gewisse Öffentlichkeit für DT64 erzeugen, noch dazu, weil das 
Thema DT64 durch Anträge der PDS, SPD und des Bündnis 90 verhandelt werden 
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sollte. Außerdem sollten einige Pressekonferenzen mit Vertretern des DT64-
Freundeskreises sowie Gespräche mit Politikern der SPD und FDP stattfinden. Für 
diese Fahrt hatten sich vor allem Abiturienten gemeldet, die in Bonn auch eine 
eintägige Außenstelle der Mahnwache geplant hatten. Vom Bundestag wurde 
allerdings keine Entscheidung für den Erhalt von DT64 erwartet. Diese erschien eher 
beim Ministerpräsidententreffen in Wernigerode möglich.  
Für das Ministerpräsidententreffen einigte man sich auf ein Schreiben an die 
Ministerpräsidenten der ostdeutschen Bundesländer und Regierender Bürgermeister 
Westberlins sowie auch darauf, vor Ort ein Fass Dresdner Bier zu stiften, um so eine 
Diskussion zu befördern. Die Klage vor dem Bundesverfassungsgericht, der Antrag 
auf eine einstweilige Anordnung zum Erhalt des Senders bis eine endgültige 
Entscheidung getroffen ist, sollte einerseits das letzte juristische Mittel zum Zuge 
bringen, andererseits noch einmal Öffentlichkeit herstellen. Dabei gab es zwei 
Probleme. Erstens die Finanzierung, war doch ein Rechtsanwalt zu finden und zu 
bezahlen, der sich der Sache annahm, anderseits auch die Frage nach dem Erfolg der 
Aktion, die ja noch einmal Hoffnung schürte.   
Gleichzeitig befand man sich in der Auseinandersetzung mit dem Dresdner 
Ordnungsamt, das in Vorbereitung des CDU-Bundesparteitages eine Fortsetzung der 
Mahnwache verbieten wollte. Falls das Angebot eines alternativen Standortes der 
Mahnwache (weitab vom Zentrum) nicht angenommen und die Mahnwache trotzdem 
fortgesetzt würde, sollten dem DT64-Freundeskreis alle weiteren Aktivitäten in der 
Stadt untersagt werden. Hier musste entschieden werden, ob die Mahnwache 
fortgesetzt wird, welche rechtliche Handhabe die Stadt hat, die Mahnwache zu 
verbieten, wie man das Verbot rechtlich verhindern könnte und wie man sich im Falle 
einer polizeilichen Räumung zu verhalten hätte. Und da man sich nur einmal in der 
Woche traf, musste eine Woche vorausgedacht werden, mussten in Gedanken 
möglichst alle Möglichkeiten durchgespielt werden.  
Und dies alles neben dem "Wochenbericht", der alle Aktivitäten von DT64-
Freundeskreismitgliedern enthielt, dem Bericht über eine große Pressekonferenz in 
Berlin, Mitteilungen über den aktuellen Diskussionsstand mit Politikern sowie Aktionen 
der anderen Freundeskreise, neben dem Plan über die nächsten Auftritte in Theatern, 
der Diskussion über die Veröffentlichung von Pressematerialien sowie dem Austausch 
über kleine, dezentrale Aktionen – öfter kamen mittwochs Jugendliche, die uns über 
eine ihrer Aktionen informierten. 
So entschied man neben vielen Kleinigkeiten, wie das nächste Plakatekleben, den 
Dienstplan an der Mahnwache, die Anmeldung der nächsten Demonstration und die 
dazugehörige Ordnungsgruppe, darüber: Eine Gruppe Abiturienten, die nicht mit nach 
Wernigerode fahren will, fährt nach Bonn und führt eine symbolische Mahnwache 
durch. Die andere Gruppe fährt nach Wernigerode und überreicht das Bierfass. Die 
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Mahnwache wird fortgesetzt, gegen den Bescheid des Ordnungsamtes wird Klage 
erhoben und mit allen weiteren juristischen Möglichkeiten vorgegangen, die Klage vor 
dem Bundesverfassungsgericht wird finanziell unterstützt.  
Jeder dieser Entscheidungen war folgenreich. Hinzu kam, dass auch die Hintergründe 
einer Aktion vermittelt wurden, dass man genau über die je verschiedenen 
Möglichkeiten informierte, dass bei juristischen Fragen versucht wurde, die Lage 
verständlich zu schildern, um so für alle eine bewusste Entscheidung zu ermöglichen, 
eine Entscheidung im Wissen um die Voraussetzung und Möglichkeiten. Dies forderte 
natürlich Zeit und Geduld. An diesem Tag gab es keine Abstimmung, denn, obwohl 
einige bestimmte Dinge anders machen wollten, sprach keiner direkt gegen eine 
bestimmte Aktion. 
Die DT64-Freundeskreise organisierten weitere Höhepunkte: Mahnwachen zum 
zweiten bundesweiten Aktionstag des NETZWERKES der Initiativen zum Erhalt von 
DT64 am 14. Dezember 1991 in Berlin und Leipzig sowie eine Pressekonferenz in 
Berlin am 3. Dezember 1991, zu der viele Zeitungen und Fernsehstationen ihre 
Redakteure schickten. Zu dieser Pressekonferenz warteten die DT64-Freundeskreise 
mit einem Zwischenergebnis von über 220.000 Unterschriften sowie Hunderten von 
Erstunterzeichnern aus Politik, Wirtschaft, Kunst, Kultur und Sport (Silly, Harald 
Juhnke, Theo Adam, die Mannschaft von Dynamo Dresden) auf.  
 
Wie geht es weiter? 
Am 12. Dezember erklärte eine Vertreterin der SPD in Bonn, dass das Land 
Brandenburg bereit sei, DT64 fortzuführen, wenn sich nur ein weiteres Bundesland 
finden würde. Am Nachmittag des gleichen Tages wurden im Bundestag alle Anträge 
zu DT64 von der Regierungsmehrheit abgelehnt. Am Abend dieses Tages teilten die 
Agenturen mit, dass die Hörfunkdirektorin des MDR, Frau Sommerey, bereit ist, das 
Programm zu übernehmen, wenn es in DT92 umbenannt, entideologisiert sowie der 
Chef ausgetauscht würde. Am Nachmittag der 13. Dezembers erklärten die 
Ministerpräsidenten auf ihrer Abschlusskonferenz, dass sie nichts gegen eine 
Fortführung des DT64-Programms unter dem Dach des MDR haben, allerdings 
befristet bis zum 30. Juni 1992 sowie unter der Bedingung, dass die Frequenzen nicht 
für den privaten, kommerziellen Rundfunk verloren gehen. Am 14. Dezember begann 
der CDU-Bundesparteitag in Dresden – die Mahnwache musste einige Meter weichen 
und befand sich außerhalb des abgesperrten Geländes.  
Bis zum 18. Dezember erfuhren die Moderatoren und Redakteure nichts Näheres vom 
MDR. Am 19. Dezember wurde bekannt, dass für Brandenburg ein eigenes 
Jugendprogramm im Rahmen des ODR (Ostdeutscher Rundfunk, später umbenannt 
in ORB) geplant sei, das durch Leute von DT64 getragen werden soll. Bei dieser 
Unsicherheit blieb den DT64-Freundeskreisen nichts weiter übrig, als die Aktionen 
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weiter zu verschärfen. Am 19. Dezember folgte eine dreistündige symbolische 
Besetzung des Büros des Dresdner Oberbürgermeisters, um noch einmal auf die Lage 
aufmerksam zu machen. Auf dem NETZWERK-Treffen in Berlin am 21. Dezember 
wird beschlossen, Gebäude des ODR in Potsdam-Babelsberg zu besetzen. Die 
Forderung: die Bemühungen um ein eigenes Rundfunkprogramm einzustellen sowie 
das Programm von DT64 weiter auszustrahlen. Durch Missverständnisse, 
Unerfahrenheit und zu großer Vertrauensseligkeit wurde die Aktion abgebrochen. Am 
27. Dezember wurde dann die Potsdamer Staatskanzlei besetzt. Diesmal mit der 
Forderung: alle für eine Entscheidung notwendigen Leute an einen Tisch zu bringen 
und Entscheidungen zum Erhalt von DT64 zu finden (bis kurz vor Räumung wurden 
die Jugendlichen als Gäste der Staatsregierung betrachtet).   
Erreicht wurde nichts weiter, als dass der Rundfunkrat des ODR am 30. Dezember zu 
einer Sondersitzung zusammentrat und beschloss, bis zum 27. Januar nur ein 
dreistündiges Fenster des selbst geplanten Jugendradios "RockRadio B" (15 bis 18 
Uhr) auf den Frequenzen von DT64 auszustrahlen. Ab 1. Januar 1992 gehören diese 
Frequenzen dem ODR. 
Die Besetzungen waren die ersten großen gemeinsamen Aktionen von mehreren 
DT64-Freundeskreisen, sodass hier auch immer ein gemeinsamer Nenner gefunden 
werden musste. Dies betraf sowohl diejenigen, die Ansprechpartner für die 
Gegenpartei wie auch die Presse waren, wie auch bei internen Auseinandersetzungen 
darüber, wie die Aktionen weiterzuführen sind.  
Dabei zeigt sich, dass die Freundeskreise unterschiedlich strukturiert, unterschiedlich 
zusammengesetzt waren, dass sich unterschiedliche Herangehensweisen ausgeprägt 
hatten. So gab es innerhalb der Berliner Gruppe Leute, die sich unbedingt darstellen 
wollten, bei Verhandlungen, gegenüber der Presse. Um den daraus resultierenden 
Kleinkrieg bei solch einer Aktion wie einer Besetzung rauszuhalten, wurde immer 
wieder auf eine sachliche Diskussion Wert gelegt. Außerdem hatte der Dresdner 
Freundeskreis durch seine Aktionen eine Art Führerschaft gewonnen, nicht nur 
dadurch, dass er alle Arten von Aktionen fast immer als erster durchführte, sondern 
auch durch das bisherige Auftreten bei den NETZWERK-Treffen. Die personellen 
Ressourcen waren hier auch mit inhaltlichen Ressourcen verbunden, die bei 
Diskussionen immer wieder in die Waagschale geworfen werden konnten. 
Durch die Art der Organisation wurde so weitestgehend eine sachliche Atmosphäre 
ermöglicht, bekam doch jede größere Gruppierung einen Sprecher, wurde es 
unterdrückt, freundeskreisinterne Probleme im großen Plenum zu bereden. Außerdem 
war auch noch das nötige Geschick vorhanden, etwaige Zuspitzungen zu entschärfen. 
Als einige Berliner behaupteten, der Sender würde nicht mehr hinter der Besetzung 
der Potsdamer Staatskanzlei stehen, wurde kurzerhand entschieden, dass alle die, 
welche die Unterstützung des Senders zur Fortführung der Aktion brauchten, welche 
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die Aktion ohne Unterstützung als sinnlos ansehen, die Besetzung folgerichtig 
persönlich abbrechen müssten.   
Zum 1. Januar 1992 wurde das Programm in Mecklenburg-Vorpommern abgeschaltet. 
Nun kam es hier zu den ersten großen Aktionen mit Demonstrationen bis zu 4.000 
Teilnehmern. Diese waren eine Zeitlang noch verbunden mit denen zum Erhalt des 
Sandmännchens, das mit Einführung der Programme des NDR auch nicht mehr zu 
empfangen war. Doch all die Gespräche und Aktionen nutzten nach der Abschaltung 
nichts mehr. Im Norden hatte sich die DT64-Bewegung erst nach der Abschaltung 
richtig gefunden. Allerdings gab es verschiedene Gruppierungen, zum Teil in der 
gleichen Stadt, die sich nicht einig waren, die unterschiedliche Taktiken verfolgten, 
nichts miteinander zu tun haben wollten. Auch war das Potential der Fans weitaus 
geringer, nicht zuletzt aufgrund der dünneren Besiedelung des Landes. Hinzu kam ab 
Januar 1992 die besondere Situation, dass die Frequenzen von DT64 rauschten und 
sonst nur Programme des NDR zu empfangen waren. Doch bei allen Verhandlungen 
mit NDR und Landesrundfunkausschuss war es nicht möglich, was beim Sandmann 
erreicht wurde: eine Übereinkunft zur Fortführung des Programms. 
Am 20. Januar legitimierte der Rundfunkrat des MDR mit 16 zu 14 Stimmen die 
Fortführung des Programms von DT64 unter seinem Dach bis zum 30. Juni 1992, 
wobei der Intendant beauftragt wurde, sich über die Fortführung nach dem 30. Juni 
1992 Gedanken zu machen. Am 21. Januar beschloss der Rundfunkrat des ORB zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt ein Kooperations-Jugendprogramm mit dem SFB zu 
veranstalten. Vorerst sollte für täglich zwölf Stunden, mit dem 4. Februar 1992 
beginnend, das eigene "RockRadio B" ausgestrahlt sowie für die anderen zwölf 
Stunden das Programm von DT64 übernommen werden. 
Daraufhin organisierten die Freundeskreise ein Sonderkonzert in Berlin, zu dem auch 
ein Sonderzug (der frühere Regierungszug) von Leipzig nach Berlin fuhr. Es folgten 
Anfang Februar 1992 der dritte Aktionstag mit einer großen Demonstration in Berlin 
sowie mehreren Karnevalsumzügen in Rostock, einem großen Konzert in Schwerin. 
Doch nunmehr schien die Lage festgefahren zu sein. Es gab zwar weitere bundesweite 
Aktionstage, so im Mai und Juni, auch dezentrale Aktionen einzelner DT64-
Freundeskreise, doch so eine Vielfalt wie im Herbst 1991, da die Hotline zur 
Ankündigung der Veranstaltungen manchmal fünf Minuten lang war, gab es nicht 
mehr. Die Bewegung hatte ihren Höhepunkt überschritten.  
Von Dresden aus wurde eine Konferenz "Jugend und Medien – Jugendradio" an der 
Universität Leipzig organisiert, zu der Medienpädagogen, Mediensoziologen, aber 
auch Medienpolitiker und Rundfunkmacher eingeladen waren. Diese Veranstaltung 
Anfang Mai 1992 sollte ein anderes Achtungszeichen setzen. Hier wurde gezeigt, dass 
man sich auch inhaltlich mit dem Programm auseinandersetzte. Außerdem wurden 
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erste Ergebnisse einer infas-Umfrage zu DT64 veröffentlicht, die das NETZWERK in 
Auftrag gegeben hatte. So versuchte man auf andere Art für sein Anliegen zu werben.  
Auch erste Straßenaktionen außerhalb der bundesweiten Aktionstage fanden wieder 
statt. So eine Graffiti-Veranstaltung, eine Fahrrad-Demo und auch wieder Aktionen vor 
dem Sächsischen Landtag, vor dem im Mai und Juni ein symbolischer Funkturm 
aufgebaut wurde. Gleichzeitig hatte man dafür gesorgt, dass es entsprechende 
Anträge im Sächsischen Parlament gab: so zur Gründung einer Jugendradio-
Sendeanstalt. Auch wartete man der SPD zu ihrem Landesparteitag auf und forderte, 
dem Programm von DT64 auch in SPD-Ländern eine Frequenz zuzuteilen, nutzte eine 
Dampferfahrt der SPD, um mit dem damaligen Kanzlerkandidaten Björn Engholm ins 
Gespräch zu kommen.  
Zum 18. Juni war der Beginn einer Mahnwache geplant, diesmal direkt vor der 
Staatskanzlei an den Elbwiesen. Doch zwei Tage vorher wurde bekannt, dass der 
MDR das Programm in Zukunft über eine Mittelwellenfrequenz ausstrahlen wolle. 
Damit wäre es aber fast nur noch in Sachsen zu empfangen, in den anderen Ländern 
gar nicht oder mit minderer Qualität. So wurde die Mahnwache trotzdem durchgeführt: 
diesmal allerdings mit der Forderung nach UKW-Frequenzen. Denn die DT64-
Frequenzen hatte die Sächsische Landesmedienanstalt ca. acht Wochen vorher 
einem privaten Bewerber zugeteilt. Eine Reaktion des Senders auf den Entzug der 
Sendefrequenzen war "SuperRadio 2000 O". Eine Persiflage dessen, was die 
jugendlichen Hörerinnen dann auf den DT64-UKW-Frequenzen erwarten würde.  
Am 30. Juni fanden in verschiedenen Städten Umschaltfeten statt, von UKW auf 
Mittelwelle. Bei einer Krachdemo in Dresden am selben Tag hatten allerdings noch 
Jugendliche gefordert, gegen die Umschaltung anzukämpfen. Bei den zwei folgenden 
Aktionen waren nicht mehr als 100 Jugendliche anwesend, sodass diese abgebrochen 
wurden. 
Das erste Halbjahr 1992 war vor allem durch Lobbyarbeit gekennzeichnet. Es gab viele 
interne Gespräche mit Politikern und Rundfunkveranstaltern, an Konferenzen wurde 
teilgenommen, immer mit dem Wind des Mythos DT64 und der dazugehörigen 
Bewegung im Rücken. Doch die DT64-Politik wurde auf anderen Ebenen gemacht, auf 
Ebenen, auf die die DT64-Freundeskreise keinen Einfluss mehr hatten.  
In Westdeutschland entstanden in dieser Zeit noch einige Freundeskreise, während 
die in den ostdeutschen Ländern kleiner wurden bzw. sich auflösten. Empfanden doch 
viele die Ergebnisse als Niederlage: im Norden war das Programm nicht mehr zu 
hören, in Brandenburg wurden die letzten Teile zum 30. Juni abgeschaltet und dafür 
Teile des Programms von "Radio 4U" übernommen. Außerdem wanderte ein Teil der 
Moderatoren, die für das Programm standen, ab, wodurch zwangsläufig die Qualität 
litt.  
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Das NETZWERK traf sich aller zwei Monate zu NETZWERK-Treffen, zu denen bis zu 
100 Jugendliche kamen. Hier wurde über die Situation diskutiert, über neue Wege und 
Möglichkeiten nachgedacht. Im September 1992 billigten die Ministerpräsidenten der 
MDR-Länder in einem Gespräch mit dem Intendanten des MDR eine mögliche 
Satellitenausstrahlung von DT64, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass es 
unbenannt werde. Diesem Vorschlag stimmte auch der Rundfunkrat des MDR zu.  
Nach der physischen Sicherung des Programms beschäftigten sich die 
Freundeskreise mehr mit den Inhalten und der Symbole des Programms. Natürlich war 
man gegen eine Umbenennung. Doch welche Möglichkeiten gab es, dagegen 
vorzugehen? Natürlich war man gegen eine Verlegung der senderspezifischen 
Nachrichtenzeiten (viertel und dreiviertel), doch wie konnte auf die Chefredaktion 
Einfluss genommen werden? Diese Wochen und Monate zeigten, dass man 
Vorschläge äußern kann, Dinge fordern kann, aber keine Möglichkeiten hat, diese 
durchzusetzen. Es kamen neue Redakteure und Moderatoren hinzu, die die Plätze der 
alten einnahmen, die aus den unterschiedlichsten Gründen weggegangen waren. Die 
Anzahl der Planstellen war geringer geworden. Viele der Musikredakteure waren fort. 
So kam eins zum anderen. Wenn man sich einzig an der kritischen Begleitung des 
Programms aufhielt, dann blieb man im Klein-Klein stecken, da es doch keine 
Vermittlungsmechanismen zwischen den DT64-Freundeskreisen und der 
Chefredaktion gab. Auch der gewählte Sprecherrat und der Hörerbeirat, die das 
Programm analysierten und alternative Vorschläge erarbeiten sollten, brachten kaum 
Ergebnisse. Dies aber in erster Linie, weil keiner zu einer tiefer gehenden Analyse des 
Programms bereit und fähig war.  
Im Dezember 1992, kurz vor Weihnachten, gab es von der Sächsischen Staatskanzlei 
noch einmal den Versuch, das Programm zu beseitigen. So lautete der Vorschlag, es 
mit dem Quotenbringer MDR-life zu vereinigen. Bezogen wurde sich auf den MDR-
Staatsvertrag, der dem MDR nur gestatten würde, vier Programme auszustrahlen. 
DT64 sei aber das fünfte. Abgesehen davon, dass eine Abschaltung juristisch nicht 
durchsetzbar gewesen wäre, da das Programm mittlerweile nur über dem MDR 
gehörende Frequenzen ausgestrahlt wurde, wurde nach einer neuerlichen 
Mahnwache sowie einer Demonstration mit über 1500 Teilnehmern am 3. Januar 1993 
der Vorschlag zurückgenommenen. Dafür machte Herr Biedenkopf am 15. Januar als 
erster den neuen Namen bekannt: Sputnik.  
 
Sputnik und die Freundeskreise 
Sowohl die Art und Weise der Bekanntmachung als auch die Umbenennung ließen 
gegensätzliche Auffassungen in den DT64-Freundeskreisen noch einmal aufeinander 
stoßen. Hinzu kam, dass zum Jahresbeginn noch einmal einige der Moderatoren, die 
für das Programm standen, es aus den verschiedensten Gründen verlassen hatten. 
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Auf einem NETZWERK-Treffen am 18. Januar 1993 in Fürstenwalde wurden radikale 
Aktionen gegen die Umbenennung gefordert. Diese erschöpften sich dann aber in 
verbalradikalen Presseerklärungen. In der Folgezeit verließen weitere Jugendliche die 
DT64-Freundeskreise, lösten sich DT64-Freundeskreise auf. 
Zum 1. Mai 1993 erfolgte die offizielle Ausstrahlung von MDR-Sputnik über den 
Satelliten ASTRA, der Probebetrieb war schon zum 1. März 1993 aufgenommen 
worden. Aus diesem Anlass fanden wieder Umschaltfeten statt. Gleichzeitig wurden 
der SpuDTnik-Hörerklub ins Leben gerufen, in Dresden betreut, dessen erste Aufgabe 
es zunächst war, durch ein Sonderangebot zum Kauf einer Satellitenschüssel 
Jugendlichen den Satellitenempfang preiswert zu ermöglichen. Damit war 
zwangsläufig die Diskussion verbunden, ob man sich zum billigen Promoter machen 
lassen sollte. Zum 30. Juni 1993 wurde dann die Mittelwelle abgeschaltet, das 
Programm war nur noch über das Testbild des MDR-Fernsehens terrestrisch zu 
empfangen. Gleichzeitig weigerten sich viele Kabelanbieter, darunter die Telekom, das 
Programm einzuspeisen. Somit hatten alle diejenigen mit Kabelanschluss keine 
Chance, das Programm zu empfangen, war ihnen doch in diesem Falle die Installation 
einer Satellitenanlage verwehrt. Hier hatten die DT64-Freundeskreise wieder eine 
Aufgabe, die direkt mit DT64, nunmehr Sputnik, oder spuDTnik, wie sie es schreiben, 
zu tun. Die Presse wurde über die unzulässigen Praktiken informiert. Eine Anleitung 
wurde ausgearbeitet, nach der man eine Einspeisung einklagen kann, mit den 
Verantwortlichen der Landesmedienanstalten fanden Gespräche statt. Doch all dies 
zeigte keinen Erfolg, weigerten sich doch die Landesmedienanstalten der Länder 
Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen weiterhin, entsprechende Schritte zu 
unternehmen.  
Ende August 1993 sollte dann die Einspeisung in das DSR-Paket erfolgen (eine 
spezielle Übertragungstechnik, bei der die Signale digital übertragen werden). Das 
DSR-Paket, das 16 Rundfunkprogramme enthält, wird in fast alle Kabelanlagen 
eingespeist, allerdings benötigt man zu Empfang einen entsprechenden DSR-Tuner. 
Doch die Aufsichtsbehörde des MDR, die Staatskanzlei Sachsen-Anhalts, verweigerte 
eine Einspeisung in das DSR-Paket, da für sie wie auch die anderen Staatskanzleien 
die Rechtmäßigkeit der Ausstrahlung des Programms immer noch in Frage stand. 
Diese Diskussion wurde schon seit der Übernahme des Programms durch den MDR 
geführt, dem laut der Interpretation der Staatskanzleien und der privat-kommerziellen 
Anbieter der MDR-Länder, die im Mai 1993 auf Wettbewerbsschädigung klagten, die 
Ausstrahlung von maximal vier Rundfunkprogrammen erlaubt sei. Doch ist dies eine 
Interpretationsfrage, wie zum Beispiel die Anweisung der Medienanstalt Berlin 
Brandenburg zur Einspeisung von MDR-Sputnik in das Berliner Kabelnetz zeigte, wie 
auch die Erlaubnis Sachsen-Anhalts zum Einspeisen des Programms in das DSR-
Paket zum 27. November 1993 bewies. 
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Mit dieser Entscheidung dürfte es keine Diskussionen mehr um die Rechtmäßigkeit 
des Programms geben, obwohl die Landesmedienanstalten und die privat-
kommerziellen Anbieter da immer noch anderer Meinung sind. Der Bestand des 
Programms scheint vier Jahre nach den ersten Aktionen vom September 1990 
gesichert, doch ist es noch das Programm, für das sich die Hörerinnen und Hörer 
einsetzten? 

Es ist festzustellen, dass es viele Sendungen der Wendezeit nicht mehr gibt. Das hat 
zum einen damit zu tun, dass Moderatoren und Redakteure weggegangen sind, wie 
auch damit, dass der Personalstock gekürzt wurde. Mit der Einführung der digitalen 
Schnitt-Technik wurden neue Produktionstechniken erst möglich, andere 
verschwanden dadurch. Mit der Einrichtung des digitalen Studios und des 
Selbstfahrbetriebs wurde der Techniker überflüssig. Somit ist der Moderator jetzt für 
alles selbst verantwortlich, fehlt auch eine unmittelbare Möglichkeit der Rückkopplung. 
Hinzu kommt, dass die neue Technik mehr Fähigkeiten verlangt. Während man früher 
nur sprechen musste, wenn die rote Lampe leuchtete, müssen heute noch CDs 
eingelegt, Beiträge eingespielt werden. Auch die Musik kommt vom Computer, das 
Programm wurde zu Teilen neu formatiert, diesmal allerdings nicht nur 
Sendeabschnitte, sondern auch die Musik. Der Möglichkeiten, das Programm 
individuell zu gestalten, gibt es, allerdings muss man dann die Technik beherrschen. 
Festzustellen ist, dass sich immer weniger Themen durch die Sendungen ziehen, dass 
es auch weniger Spezialsendungen gibt als früher. 
Mit der neuen Übertragungstechnik sind neue Hörerinnen und Hörer hinzugekommen, 
diejenigen, die sich für den Erhalt eingesetzt haben, können es zum Teil nicht mehr 
empfangen. Für die neuen Hörerinnen und Hörer kann das Programm das Beste sein, 
was sie zur Zeit hören können, das heißt noch lange nicht, dass es das Beste ist, was 
gesendet werden könnte.  
Aber auch die Gesellschaft hat sich weiterentwickelt, neue Probleme stehen auf der 
Tagesordnung. Eine neue Jugend hat neue Ansprüche und so steht auch ein 
Jugendprogramm vor der Frage, ob es seine Hörer bis zum Tod begleiten will, oder 
sich immer wieder seine Hörerinnen und Hörer neu sucht. Die Frage ist dann nur, 
inwieweit Jugend definiert wird? Und ob nicht der Teil der Jugend bedient werden 
sollte, bei dem integrative Ansprüche ausgeprägt sind? Doch all dies sind Fragen, die 
hier zwar angedeutet werden, um die Diskussion um das Programm zu verdeutlichen, 
um Probleme aufzuzeigen, die sich mit der Entwicklung zwangsläufig ergeben haben, 
die im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht beantwortet werden. 
Wie reagierten nun die DT64-Freundeskreise auf diese Entwicklung? Es gab nur drei 
Möglichkeiten: Man hätte sich von dem Programm distanzieren bzw. abwenden 
können, man konnte versuchen, mittels verschiedenster Wege auf das Programm 
einzuwirken, wie man sich aber auch in diese Entwicklung hätte einpassen können. 
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Der Programmdiskussionen gab es viele. Da ging es um einzelne Musiktitel, es ging 
um einzelne Sendungen, es ging um Moderatoren und Redakteure wie auch um die 
Nachrichtenzeiten und den alten Namen, die für das Programm standen. Nie wurde 
darüber diskutiert, welchen Anspruch ein Radioprogramm heutzutage haben sollte und 
welchen Prinzipien es deshalb zu folgen hätte. Denn an dieser Stelle würde man weit 
differieren. 
Festzustellen ist und bleibt, dass fast alle, die sich irgendwann einmal für das 
Programm eingesetzt haben, mit dem Programm des Jahres 1994 unzufrieden sind. 
MDR-Sputnik ist nicht mehr als ein Programm, dass aus DT64 hervorging. Was 
machen nun die Freundeskreise? Einerseits wird sich natürlich weiter um das 
Programm gekümmert. So wurde eine Zeitlang das Ziel einer Jugendradio-
Sendeanstalt verfolgt, ein Vorschlag, der schon im Herbst 1991 aufkam, der sich an 
der Lösung für DS Kultur orientierte, das mit RIAS I und Deutschlandfunk im 
Deutschlandradio aufging (eine Konstruktion, die nur auf Betreiben der Politiker und 
hier insbesondere der Ministerpräsidenten zustande kam). Doch was bei diesen 
Programmen ging, dies wurde bei DT64 immer wieder abgelehnt, zum einen aufgrund 
der Kosten, zum anderen aufgrund fehlender Frequenzen. Dabei hätte es für DT64 
nicht einmal vier Prozent des Etats des Deutschlandradios bedurft. Es wurde um 
Mitsprache betreffs aller DT64 betreffenden Fragen beim MDR nachgesucht, die nicht 
eingeräumt werden konnte, da sonst jede Hörergruppe versuchen könnte, Einfluss auf 
das Programm zu nehmen. Schließlich gäbe es Rundfunkräte, in denen Vertreter aus 
gesellschaftlich-relevanten Gruppen sitzen würden, an die sich die DT64-
Freundeskreise wenden können. Trotz allem wurde ein Hörerrat ins Leben gerufen, 
eine Arbeitsgruppe, die sich auf den NETZWERK-Treffen findet und das Programm 
analysiert, Kritik wie auch Lob äußert. Diese soll dann durch den vierköpfigen 
Sprecherrat an die Wellenchefs weitergeleitet werden. So gibt es immerhin 
Anhörungsmöglichkeiten, besteht die Möglichkeit, Probleme vorzutragen.   
Wie schon erwähnt, entstand im April 1993 der spuDTnik-Hörerklub, der vom Dresdner 
DT64-Freundeskreis betreut wird. Dieser Freundeskreis trifft sich weiterhin jeden 
Mittwoch. Auch gibt es immer noch verschiedene Arbeitsgruppen, die sich allerdings 
mit anderen Themen beschäftigen als noch vor zwei Jahren. So gibt es einige, die den 
spuDTnik-Klub mit seinen nunmehr über 6000 Mitgliedern (1. Mai 1994) betreuen, für 
die Klubmitglieder Sonderangebote auftreiben, Werbematerialien weitergeben. Auch 
werden jährliche Wochenend-Hörertreffen geplant, zu denen Radiomacher eingeladen 
werden wie auch Bands Konzerte geben. Des weiteren werden Hörerreisen geplant. 
Diese Angebote stehen unter dem Aspekt der Kommunikation. So will der DT64-
Freundeskreis es den zum Teil vereinzelt wohnenden SpuDTnik-Fans ermöglichen, 
mit anderen Gleichgesinnten in Kontakt zu kommen. 
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Andererseits geht aus auch darum, sich mit Medien auseinanderzusetzen, ihre 
Wirkung zu verstehen, ihre Möglichkeiten zu begreifen. Dazu findet jährlich ein 
Mediensommerlager statt, bei dem Jugendliche sich eine Woche mit den Medien Foto, 
Radio, Video und Zeitung praktisch beschäftigen. Außerdem ist der Dresdner DT64-
Freundeskreis dabei, ein Jugendmedienzentrum aufzubauen.  
Der Dresdner DT64-Freundeskreis gibt in eigener Verantwortung eine Zeitschrift 
spuDTnik – die Zeitung zum Radio heraus, die aller vier Monate erscheint. Diese wird 
sowohl den Klubmitgliedern wie auch anderen Jugendlichen zum Kauf angeboten, sie 
liegt in Dresdner Bibliotheken aus. Aufgabe der Zeitschrift ist es, das Programm von 
DT64/MDR-Sputnik zu begleiten, die Richtung, in die es sich jetzt entwickelt, die 
Geschichte aufzuarbeiten. Es ist somit Ergänzung wie auch Erweiterung des 
Programms, eine kritische Begleitung. Weiterhin ist er Kontaktstelle für das 
NETZWERK der Initiativen zum Erhalt von DT64, organisiert somit die aller zwei 
Monate stattfindenden Netzwerktreffen und bereitet diese organisatorisch wie 
inhaltlich mit vor.  
Für all diese Tätigkeiten gelang es dem Dresdner DT64-Freundeskreis, (wenn auch 
zeitlich befristete) vom Arbeitsamt geförderte Stellen zu bekommen. Es sind 
mittlerweile weniger Jugendliche, die zu den mittwöchlichen Sitzungen kommen, die 
immer noch organisatorischen Charakter haben. Durch die Aktionen des DT64-
Freundeskreis, durch seine verschiedenen Freizeitangebote ist ein, finden sich 
Jugendliche neu ein. 
Der Dresdner DT64-Freundeskreis betätigt sich im Rahmen seiner Möglichkeiten 
weiterhin politisch. So ist er ein Ansprechpartner für viele Vereine und Organisationen 
der Stadt Dresden, wenn diese eine Aktion planen. So war der Freundeskreis bei 
Initiativen zum §218, zur Siemensansiedlung etc. gefragt. Im Oktober 1992 wurde 
anlässlich der Jahreskonferenz der Ministerpräsidenten in Dresden die Aktion "Biete 
Jugend – Suche Zukunft" initiiert. Auch andere DT64-Freundeskreise sind teilweise 
noch aktiv. So beteiligen sich die Chemnitzer und Weimarer an einem Bürgerradio. 
 

Gründe für die Fortführung 
Woher kam der plötzliche Sinneswandel nicht weniger Politiker und 
Rundfunkverantwortlicher? Was stand hinter ihren Bestrebungen, DT64 nach dem 31. 
Dezember 1991 fortzuführen? War wirklich ein kritischer, redaktionell unabhängiger 
Jugendsender erwünscht, der nicht nur tiefgründig und ohne Vorurteile recherchiert 
und informiert, sondern auch noch zum eigenständigen Denken anregt? 

Positiv gedacht kann angenommen werden, dass die Parteipolitiker den Bedürfnissen 
der Hörerinnen und Hörer Rechnung trugen. dass sie aufgrund der massenhaften und 
intensiven Bemühungen der Hörer zur Erhaltung des Programms zu dem Schluss 
gekommen waren, dass es doch ihre Aufgabe ist, mögliche Lösungen im Interesse 
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einer großen Minderheit durchzusetzen. dass sie einmal über ihre Parteigrenzen und 
ideologischen Schranken hinweg eine Lösung beförderten, die zwar nicht in ihrem 
Interesse war, aber ihrem Verständnis von Demokratie entsprach. 
Also Demokratie nicht als Herrschaft einer Mehrheit über eine Minderheit, sondern als 
Suche nach einem breitestmöglichen Konsens der verschiedenen Gruppen. Vielleicht 
haben sie auch erkannt, dass eine Demokratie nur lebendig ist, wenn auch die 
Interessen der Minderheiten in der Gesellschaft befördert werden, um so den Prozess 
der Auseinandersetzung und der gemeinsamen Lösungssuche zu befördern. Also 
Demokratie nicht mehr als die Herrschaft einer alle vier Jahre gewählten kleinen 
Gruppe, die sich auf eine zu fast allen Themen schweigende Mehrheit beruft, sondern 
als die Förderin der Ideen und Aktivitäten der sich zu einem bestimmten Thema aktiv 
einbringenden Gruppen und Initiativen. Gegen die Abschaltung des Programms 
sprachen im Herbst 1991 weder technische noch organisatorische Gründe. Die 
entsprechenden Gesetze, die dem entgegenstanden, hätten durch die Politiker leicht 
verändert werden können. Hatten sie die Gesetze doch erst geschaffen. 
Mitte Dezember 1991 spitzten sich die Aktionen der Freundeskreise zu. In vielen 
Städten kam es zu Mahnwachen für den Erhalt des Programms von DT64, beginnend 
in Dresden nach der Ablehnung des Programms von DT64 bei einer namentlichen 
Abstimmung des Sächsischen Landtags am 22. November 1991. Fast täglich fand 
mindestens eine Demonstration, eine symbolische Besetzung eines Rathauses statt. 
Die DT64-Freundeskreise verfolgten das Prinzip der "permanenten Verfolgung" der 
verantwortlichen Entscheidungsträger. Somit entstand eine unberechenbare Situation. 
Es war nicht klar, zu was die DT64-Freundeskreise in der Lage gewesen wären. Was 
wäre passiert, wenn in allen sechs Ländern gleichzeitig das Programm abgeschaltet 
worden wäre? Die Lage war für beide Seiten, Parteipolitik und DT64-Freundeskreise, 
schwer einschätzbar.  
Die DT64-Freundeskreise erklärten mehrfach öffentlich, dass sie für die Folgen der 
Abschaltung keine Verantwortung übernehmen würden. Beeinflusste diese Drohung 
die Entscheidung? 

Die Parteipolitiker wussten nicht genau, wie dieser Teil der Jugend reagieren würde 
und ob sich dabei nicht eine für ihren Machterhalt gefährliche Situation ergeben 
könnte. Gleichzeitig nahm auch die Unruhe in der Bevölkerung aufgrund der 
Wirtschafts- und Sozialpolitik (Arbeitslosigkeit, Mieten, Renten, 
Rückübertragungsansprüche) im Osten zu. Keiner konnte sagen, ob aus den Aktionen 
der DT64-Freundeskreise eine allgemeine Protestwelle hätte entstehen können. Die 
Aktionen der DT64-Freundeskreise waren bisher immer friedlich und phantasievoll 
gewesen. Jedoch überraschten sie mit der Konsequenz ihrer Aktionen (Mahnwache 
und Besetzungen) Parteipolitiker und Verantwortliche.  
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Die ostdeutschlandweite Abschaltung zum 31. 12.1991 wurde zu einem größeren 
Risiko als die Abschaltung in einem Land nach dem anderen. Keiner konnte 
einschätzen, was im ersteren Fall passieren würde. Die Mehrheit der Jugendlichen in 
allen sechs ostdeutschen Ländern, die sich aktiv für DT64 einsetzten, waren noch in 
der Schul- oder Berufsausbildung oder Student bzw. arbeitslos. Also Menschen, die 
im großen und ganzen nichts zu verlieren haben, eher etwas zu gewinnen. Und 
deshalb setzten sich wohl auch so viele so konsequent ein. Und, trotz der vielen 
Probleme, die es in diesem Land zu dieser Zeit gab: für viele Eltern sind ihre Kinder 
das Wichtigste. Dadurch war bei den Demonstrationen auch ein nicht geringer 
Zuspruch von vielen Menschen der älteren Generationen zu verzeichnen. Natürlich 
gab es auch welche, die in ihrer Unterstützung eine Art Protest gegen das jetzige 
System sahen, die in dieser Bewegung eher die Bewegung gegen einen Staat, gegen 
die Vereinigung als solche sahen, doch der Mehrheit der Jugendlichen ging es um ihr 
Programm, das sie weiter hören wollten. 
Die Aktionen der DT64-Freundeskreise waren so freundlich und phantasievoll, dass 
eine große Akzeptanz in der Bevölkerung erreicht werden konnte. In Dresden kam es 
während aller Aktionen nie zu gewalttätigen Ausschreitungen. Die DT64-
Freundeskreise verhielten sich so, dass nichts gegen sie sprechen konnte. Es gab 
zum Schluß keine vernünftigen Gründe mehr, diesen netten, trotz der Kälte 
freundlichen und fröhlichen Jugendlichen nicht ihren Weihnachtswunsch zu erfüllen. 
("Lieber christlicher, demokratischer Weihnachtsmann, bitte erfülle mir einen Wunsch 
– DT64 auch 1992!") 
Durch die ständige Pressearbeit ergaben sich eine Reihe persönlicher Kontakte zu 
Journalisten, wodurch es möglich war, schnell und unkompliziert in die Presse zu 
gelangen. So wurde im Dezember 1991 immer wieder nachgefragt, wann denn nun 
wo die nächste Aktion stattfinden würde. DT64, vielmehr die unvorhersehbaren 
Aktionen der DT64-Freundeskreise, beherrschte manchmal tagelang die Presse. So 
war es möglich, die konstruktiven Lösungsvorschläge darzulegen, wie zum Beispiel 
die Übergangslösung, die Ausstrahlung des Programms im Sendegebiet des MDR 
unter Trägerschaft des MDR auf einer den privaten Anbietern zustehenden Frequenz 
sowie die Übernahme des Programms durch den ORB auf dessen Frequenz und durch 
den NDR auf einer den privat-kommerziellen Anbietern zustehenden Frequenz in 
Mecklenburg-Vorpommern. 
Als dann Anfang Dezember 1991 noch die Boulevardpresse, die schon 
Ministerpräsidenten gestürzt hat, sich hinter die Forderung nach Erhalt von DT64 
stellte (hier: Super Illu), gab es bis auf einzelne CDU-Mitglieder und andere "rechte" 
Parteipolitiker eigentlich niemanden mehr, der sich nicht für den Erhalt von DT64 
aussprach. 
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Die sächsische CDU, ihre Ignoranz und Überheblichkeit wie auch zum Teil 
Inkompetenz betreffs der Situation von DT64 wurden vorgeführt. So die durch die 
Verteilung von Flugblättern und das Kleben von Plakaten öffentlich gemachte 
namentliche Abstimmung des Landtages, bei der fast ausschließlich CDU-
Abgeordnete gegen DT64 stimmten. So die "Parteitagsheimsuchung" zum CDU-
Landesparteitag in Annaberg-Buchholz am 7. Dezember, bei der Jugendliche von 
CDU-Delegierten gefragt wurden, wer sie für ihren Protest bezahlt. So zum CDU-
Bundesparteitag in Dresden, bei dem versucht wurde, mit den Delegierten ins 
Gespräch zu kommen. So auch die offenen Briefe an den Ministerpräsidenten 
Sachsens, der auf diese Briefe allerdings nicht reagierte. 
Diese Aktionen und viele weitere, stets mit einem entsprechenden lokalen oder gar 
überregionalen Presseecho verbunden, ließen ein Bild entstehen. Das Bild, dass die 
CDU die einzige Partei war, die einzige Gruppierung, die ein Weiterbestehen von DT64 
verweigerte und verhinderte. Die gezeigte und entsprechend öffentlich gespiegelte 
Ignoranz und zum Teil auch vorhandene Inkompetenz ließen das Ansehen der CDU 
vor allem bei Jugendlichen zurückgehen. Viele konnten nicht verstehen, weshalb nicht 
einmal die Übergangslösung möglich sein sollte. Also die weitere Ausstrahlung des 
Programms auf den ab 1. Januar 1992 rauschenden Frequenzen. Es war sachlich, 
logisch und menschlich nicht zu erklären, warum diese einfache Lösung nicht möglich 
sein sollte, also Zeitgewinn (durch die Erhaltung des Status quo) für die Suche nach 
neuen Wegen und Möglichkeiten. 
Entscheidend für die Machtverhältnisse sind die Wahlen. Bei einer Abschaltung hätte 
die CDU den schwarzen Peter in der Tasche gehabt. Alles sprach dafür, dass die 
Verantwortlichen in dieser Partei sitzen. Hatte die SPD ja mehrmals durch vollmundige 
Erklärungen darauf verwiesen, dass sie zur bereit wäre, das Programm fortzuführen. 
In den alten Bundesländern konnte keine Partei mit diesem Thema Wähler gewinnen 
oder verlieren. In der früheren DDR drohte aber ein Wählerverlust. Dieser wäre absolut 
und somit schmerzhaft gewesen, da er nicht durch irgendwelche Entscheidungen im 
anderen Teil des Landes wieder hereingeholt hätte werden können. Es ging also auch 
um die Erhaltung der Macht, möglichst noch der absoluten Mehrheit in Sachsen. 
Ganz anders die Motive des Mitteldeutschen Rundfunks. Das Bestreben des MDR war 
es, zusätzliche Frequenzen zu erhalten. Mit dem Programm von DT64 würde er eine 
seinen anderen Programmen verschlossene Hörergruppe erreichen. Dadurch wurde 
bei der Weiterausstrahlung des Programms ein nicht geringer Teil der Hörer den 
privaten Anbietern entzogen, da die Alternativen zwischen MDR und privaten 
Anbietern um DT64 erweitert war. Selbst zu Zeiten der Mittelwelle, im Frühjahr 1993, 
lag die Tagesreichweite bei 93.000 Hörerinnen und Hörern.  
Der MDR übernahm mit DT64 ein Vollprogramm, das er selbst so nicht auf die Beine 
hätte stellen können. Außerdem bestand zumindest im Dezember 1991 die Absicht, 
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über eine sich allmählich vollziehende "Entideologisierung des Programms" einen 
großen Teil der Hörer an das Programm des MDR zu binden, schon allein durch 
Ausnutzung des Gewohnheitseffekts und aufgrund fehlender Alternativen 
(Presseerklärung der Hörfunkdirektorin des MDR, Frau Sommerey, am 13. Dezember 
1991). 
DT64 wurde in mehrfacher Hinsicht zum MDR-Aushängeschild: Erstens der MDR als 
Retter von DT64, zweitens DT64 als hochwertiges MDR-Programm, drittens eine 
größere Vielfalt in den MDR-Programmen, viertens die Bedienung von 
Minderheitenbedürfnissen, die fünftens dazu noch als "links" eingeordnet wurden. 
Damit konnte der MDR, dem immer wieder Einseitigkeit und CDU-Lastigkeit 
vorgeworfen wurde, auf sein Jugendprogramm verweisen, das auf linke Minderheiten 
zielt. DT64 als Alibi für die sonst politisch sehr einseitig ausgerichteten Programme 
des MDR. 
Mit der Lösung wurde es auch möglich, dem Widerstand gegen die Abschaltung zu 
begegnen. Es erfolgt eine Aufteilung der Widerstandsgebiete. Ein Land nach dem 
anderen ließ die Fans ins Leere laufen. So war die Motivation für ostdeutschlandweite 
Gesamtaktionen genommen, der Widerstand leichter zu kontrollieren. Wer sich ansah, 
was zu Beginn 1992 ablief, konnte eine Spaltung der DT64- Freundeskreise erkennen, 
eine Spaltung der Aktivitäten der Hörer. Während in Mecklenburg-Vorpommern die 
Ausstrahlung eingestellt worden war und sich die Aktionen der DT64-Freundeskreise 
im Norden langsam aber sicher aufgrund der Ignoranz der Politiker und der 
schwindenden Basis totliefen, begann auch in Berlin/Brandenburg eine langsame 
Ablösung des Programms durch ein gemeinsames Programm von "RockradioB" 
(ORB) und "Radio 4 U" (SFB). Gegen die Zersplitterung des Programms konnten auch 
die Aktionen der Berliner und Brandenburger DT64-Freundeskreises nichts bewirken. 
Noch dazu, da ein Teil früherer DT64-Moderatoren und Redakteure ihr Brot bei 
"RockRadio B" gefunden hatten, so Sendungen geboten wurden, die bei DT64 nicht 
mehr liefen. Und auch in den MDR-Ländern verebbte der Widerstand gegen die 
langsame Verdrängung von UKW auf Mittelwelle und dann zur Satellitenausstrahlung. 
Die jeweils neu angebotene Variante war immer besser als die vollständige 
Abschaltung, als der völlige Verlust, was auch die Aktionen zum Jahreswechsel 
1992/93 bewiesen, als die Sächsische Staatskanzlei noch einmal einen 
entsprechenden Versuch unternahm. 
DT64 diente zur Jahreswende 1991/92, zur Zeit der Generalabwicklung der DDR, den 
herrschenden Christdemokraten als Beruhigungspille für eine aufgebrachte 
Bevölkerung. Nie wurde eine demokratische und inhaltliche Diskussion und 
Entscheidung zu diesem Programm getroffen. Dieses Programm existierte dann weiter 
entgegen den Beschlüssen vom Volk gewählter Gremien. Die Fortführung beruhte auf 
einer Entscheidung weniger führender Politiker. So sagte Kurt Biedenkopf auf der 35. 
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Sitzung des Sächsischen Landtages am 24. Januar 1992: "dass ich für den Erhalt 
solcher Identitäten bin, das hab ich ja nun nachgewiesen, indem ich mich nachhaltig 
für die Fortführung von DT64 eingesetzt habe. Wir haben dort die Bereitschaft des 
MDR, dies weiterzuführen. Ich habe meine Kollegen in Thüringen und Sachsen-Anhalt 
davon überzeugt, dass wir das machen sollen, und sie haben sich meiner Auffassung 
angeschlossen. Der Intendant war bereit, das zu tun, und der Rundfunkrat hat es 
inzwischen bestätigt" (Sitzungsprotokoll, S. 353f.). Die Entscheidung war zwar im 
Sinne der Hörer, widersprach aber der Art bisher praktizierter Demokratie. Es wurde 
auch nie eine inhaltliche Diskussion über Notwendigkeit und Inhalte eines 
Jugendprogramms geführt. 
Die Beschreibung der DT64-Freundeskreise zeigt, wie breit die mit ihnen verbundene 
Themenpalette ist. Jugendkultur und Diskurstheorie, Partizipation im Radio und 
Reaktionen auf kulturelle Kolonisation, soziales Netzwerk und die ihm innewohnende 
Ästhetik eines Widerstandes, soziale Bewegung und politische Sozialarbeit: All dies ist 
nur ein Teil möglicher Themen, den ich im Folgenden behandele.  
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DT64-Freundeskreise: Erklärungsversuche 
 
Ausdruck einer Jugendkultur 
Die Straßen der ostdeutschen Städte waren im Herbst 1991 voller Plakate. Auf vielen 
waren in unterschiedlicher Art und Weise das Logo oder die Buchstaben von DT64 zu 
erkennen: als Aufruf zu Demonstrationen, als Ankündigung von Benefizkonzerten oder 
einfach, um die Leute wachzurütteln. Viele Jugendliche trugen einen Anstecker, 
einfach gestaltet, mit dem schwarzen DT64-Logo, auf gelben, blauem, grünem oder 
rotem Untergrund und der kreisförmig angeordneten Unterschrift: DT64 bleibt! Viele, 
die sonst keine solche getragen haben. In den Großstädten waren Graffitis zu finden, 
wie auch einfach an die Wand gesprühte Worte. Zwei Beispiele: "1988 Sputnik – 1992 
DT64" und "Schlafstörung statt Funkstille". 
Wenn die DT64-Programmstruktur des Jahres 1991 genauer untersucht wird, kann 
festgestellt werden, dass die Ansprüche verschiedener Jugendgruppen oder 
Subkulturen bedient wurden, natürlich nicht die ganze Zeit, doch an bestimmten Tagen 
hatte jede dieser Gruppen ihr Fenster, ein Fenster, das ihnen bei keinem anderen 
empfangbaren Programm geboten wurde. Daraus folgte auch, dass besonders 
Hörerinnen und Hörer dieser Spezialsendungen (Herbst 1991: neun Wort- und 29 
Musikspezialsendungen) sich am stärksten für das Programm einsetzten, Hörerinnen 
und Hörer, die auch in den internen Auseinandersetzungen in den DT64-
Freundeskreisen meist sehr tolerant waren, eine Toleranz, die sich auch aus der 
notwendigen Toleranz anderer Musikgeschmäcker ergibt, aus dem meist intuitiven 
Erkennen, dass der besondere Charakter, die Qualität aus der Vielfalt erwächst, dass 
die eigenen Ansprüche in dieser Art und Weise unter den gegebenen Bedingungen 
nur dann erfüllt werden können, wenn die Ansprüche und Bedürfnisse anderer toleriert 
werden. 
dass die Einschaltquoten 1990/91 stiegen, hatte sicher mehrere Gründe. Der 
wichtigste: Die DT64-Freundeskreise mit ihren Aktionen waren wohl die beste 
Werbekampagne. So wurden viele derjenigen auf das Programm aufmerksam, die es 
früher abgelehnt hatten und nun "nur mal so" reinhörten. Viele Altbundesbürger 
entlang der Grenze erfuhren durch die Aktionen erstmals von dem Programm, in das 
sie dann reinhörten, um die DT64-Bewegung zu verstehen. Durch die andauernde 
Auseinandersetzung um das Programm kam es auch zu einer festeren Hörerbindung 
als üblich, wurde das Programm doch fast ein Krimi, der Krimi der Abschaltung. Eine 
Tendenz, die durch die Berichterstattung über Aktionen, durch die Ankündigung von 
Aktionen zwangsläufig zu einer Selbstthematisierung führte, ohne allerdings nun nur 
noch beständig über sich selbst zu berichten. Einige würden heute sagen: Reality-
Radio. Die Einschaltquoten stiegen laut Infratest (November 1991) von 0.9 Prozent in 
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Westberlin (1990) und 5 Prozent in Ostberlin (1990) auf 7,9 Prozent in Gesamtberlin 
im Oktober 1991. 
So wie Jugendliche in den 1960er Jahren mit der Kofferheule in der Hand ihren Sender 
hörten, im Strandbad oder unter der Bettdecke, so heute mittels Walkman, so gibt es 
sie, die jugendlichen Fans, die unlösbar mit DT64 verbunden sind. Doch was stand 
hinter ihnen? Was machte die Faszination dieses Radioprogramms aus, das sich in 
solchen und ähnlichen Bildern spiegelte? Welche Wirklichkeitserfahrung steckte in ihr? 
Welche Bedeutungen und kulturellen Werte waren in den Moderationen und der Musik, 
oft motorisch hämmernden Rhythmen, schrillen Klängen eingeschlossen? Welche 
Bedeutungen und kulturellen Werte wurden über diese Songs wie auch die Worte der 
Moderatoren an ein Massenpublikum weitergegeben? Antwort von Alexander Osang 
(1993: 55f.): 
 
"In diese Zeit, im Frühjahr 1978, fiel meine erste Begegnung mit DT64. Es war die Zeit, 
als man Radio nicht nach Sendern, sondern nach Sendungen hörte. Axel Witzki aus 
dem zehnten Stock, der zwei Jahre älter war, machte mir eine Aufstellung der 
mitschnittwürdigen Sendungen. Montag und Freitag gab es Schlager der Woche, 
Donnerstag Hey Music und zweimal die Woche knisternde, rauschende und 
zwanzigminütige Sendungen der BBC. Marina von Sänger präsentierte Platten à la 
carte und den friday fan club – 'Freddys Fen Club', schrieb mir Axel Witzki, der nicht 
den fakultativen Englischunterricht besuchte, auf mein Merkblatt. 'Und dann gibt's auf 
dem Berliner Rundfunk noch Sendungen, wo man 'ne ganze Platte aufnehmen kann', 
erklärte Axel. Er meinte nichts anderes als Duett – Musik für den Rekorder. Ich liebte 
diese Sendung. 
Knorrige Stimmen quälten sich mit der Präsentation der englischsprachigen Bands ab. 
Niemand sonst konnte Creedance Clearwater Revival so hart aussprechen wie der 
Ansager von Duett. Mit den 'r's' hätte man alte deutsche Eichen umsägen können. 
Zwar spielte Duett auch massenweise Schrott-LPs von Jiri Korn bis zu den Roten 
Gitarren, aber zwei- bis dreimal in der Woche bekam der geplagte DDR-Musikfan 
erstklassiges Material aufs Band. [...] Bei Udo Lindenberg mußte man schnell sein, 
denn es war immer eine Frage der Zeit, ob er noch mal gespielt werden durfte oder 
nicht. Über Jahre gab es regelmäßige Lindenberg-Boykotts des Jugendsenders. Mal 
kam er, mal kam er nicht. Jene 78er Aufnahme [...] mußte ich deshalb regelrecht 
stabsmäßig vorbereiten. Ich selbst war an diesem Tag durch den Unterricht in der 
Produktion verhindert, so dass ich einen Freund beauftragte, in mein Kinderzimmer 
vorzudringen, um im rechten Moment den rechten Knopf zu drücken. Er kam zu spät, 
mich ereilte ein fürchterlicher Wutanfall. Ich redete bestimmt zwei Tage nicht mit dem 
Freund. Das erscheint auf dem ersten Blick eine etwas unangemessen rohe Reaktion 
zu sein. Aber nur für denjenigen, der nicht die Dramatik der Situation kennt." 
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Ein Radio ist in überwiegenden Maße, wenn es kein Talk-Radio ist, durch seinen 
Musikstil geprägt. Eine Musik, über die sich die Hörer definieren, die ein Bestandteil 
ihrer Identität ist. Egal ob es sich um ein Integrationsradio oder ein Zielgruppenradio 
handelt. Radionutzung erfolgt immer individuell verschieden, wobei diese 
Verschiedenheit bei der Mehrheit der Hörerinnen und Hörer in ihrem Musikgeschmack 
begründet liegt. DT64 war ein Rock-Radio, ein Programm, in dem Rockmusik 
dominierte, da über die Rockmusik Jugendliche von den Westsendern zurückgeholt 
werden sollten.  
 
Rock in der DDR 

Doch was war, was ist Rock? Und wodurch war dann der DDR-Rock gekennzeichnet? 
Wieso sprach dieser DDR-Rock die Jugendlichen an? Aus den sozialen und kulturellen 
Ursprüngen der Rockmusik ergeben sich deren verschiedenartige Spielweisen. Über 
Jahrhunderte wurde sie zum Träger je spezifischer Bedeutungen und verkörpert 
mittlerweile Werte, die tief in die Lebensverhältnisse der jugendlichen Fans 
hineinreichen. Der Musikwissenschaftler Peter Wicke (1987b: 7ff.): 
 
"Platten und Songs sind keine isolierten Objekte; sie sind vielmehr die Symptome 
eines übergreifenden kulturellen Gesamtzusammenhangs, der den sozialen und 
politischen Verhältnissen ebenso geschuldet ist, wie den jeweils besonderen 
Lebensbedingungen ihrer Hörer. [...] Es gilt, die sozialen Wurzeln der Rockmusik 
freizulegen, ihre Geschichte zu demystifizieren und die sozialen Bewegungen 
transparent zu machen, die sich in ihr spiegeln. [...] 
Aus der Verbindung von Musik, Show, Licht, Poesie, Politik und neuerdings auch 
Video ist hier eine Kunstpraxis entstanden, die auf der Grundlage der Technologie 
moderner Massenkommunikation auch ein neuartiges künstlerisches 
Selbstbewußtsein geltend macht, das mit dem bloßen Hinweis auf den vermeintlichen 
musikalischen und inhaltlichen Konsens kommerzieller Geschäftstüchtigkeit jedenfalls 
nicht zu erledigen ist. Vielmehr gehört es zu dessen Besonderheit, dass es sich auf 
die technischen und ökonomischen Bedingungen der von den Medien organisierten 
Massenprozesse kompromißlos einläßt und darin selbst zum Medium wird. Rockmusik 
ist ein Massenmedium, durch das hindurch kulturelle Werte und Bedeutungen 
zirkulieren, die über ihre klingende Materialität weit hinausgehen. Die 'Inhalte' von 
Rocksongs sind nicht reduzierbar auf das, was unmittelbar erklingt oder gar in der 
verbalen Textaussage zum Ausdruck gebracht scheint. Für ihre Hörer ist das nur das 
Medium, von dem sie selbst aktiven Gebrauch machen, es in den Zusammenhang 
ihrer Lebensverhältnisse integrieren, darin als Symbol einsetzen, das ihre eigenen 
Erfahrungen öffentlich macht. Wie bei einem Puzzle, wo jedes Einzelstück nur zum 
Teil durch seine Form und seine Gestalt definiert ist, in gleichem Maße auch durch den 
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gesamten Bildkontext und seinen Platz darin, so sind auch die 'Inhalte' von Rockmusik 
nicht allein in der musikalischen Form der Songs begründet, sondern zugleich durch 
die Kontexte bestimmt, die ihnen von ihren Fans gegeben werden, andererseits aber 
auch mit gesellschaftlichen Verhältnissen ihrer Produktion und Verbreitung, mit den 
institutionellen Zusammenhängen, in denen sie stehen, schon vorausgesetzt sind. 
Rockmusik ist damit nicht nur eine Angelegenheit von Text und Musik. Sie ist eine sehr 
komplexe kulturelle Form, in die Musik ebenso einbezogen ist wie Tanzformen, 
Massenmedien, Medienbilder, Images und Kleidungsstile. Sie ist ein durch Musik 
produzierter sozialer Raum für kulturelle Aktivitäten der verschiedensten Art. Ihrer 
musikalischen und stilistischen Heterogenität korrespondieren jeweils unterschiedliche 
soziale und kulturelle Kontexte, in denen sie in wechselenden Bedeutungen erscheint, 
durch immer wieder andere Charakteristika, Funktionen und Gebrauchsweisen 
definiert ist. Das macht es unmöglich, sie etwa an eine fest umrissene musikalische 
Definition binden zu wollen." 

 
Auch wenn der Rock für viele aus Amerika bzw. England kommt, seine Wurzeln liegen 
viel weiter zurück und auf einem Kontinent, den keiner vermutet, deren Einwohnern 
nicht zutraut, so er oder sie sich oberflächlich mit dieser Musik beschäftigt. Denn 
letztlich gehen alle neuen Musikrichtungen, die in Verbindung zum Rock stehen, auf 
die afrikanischen Sklaven in Amerika zurück, die ihre musikalischen Traditionen unter 
den amerikanischen Bedingungen weiterentwickelten. Allein schon die aus der Musik 
sich ergebende Tanzkultur zeigt eine engere Verbindung zu den Voodoo-Zeremonien 
der Afroamerikaner als zum Tanzstil der europäischen Welt bis zum Beginn des 20. 
Jahrhunderts.  
Trotzdem konnte der Rock in seinen verschiedenen Ausprägungen kultureller 
Background und gleichzeitig Klebstoff verschiedener Jugendbewegungen werden. In 
den 50er Jahren die Teds, Halbstarken, Existentialisten und in den 60er Jahren die 
Mods, Rocker, Hippies folgten, in den 70er Jahren die Punks und Popper sowie in den 
80er Jahren die Fußballfans, Skinheads, Alternativen, Manieristen, Postmodernen. 
Wenn sie auf den ersten Blick nicht viel gemeinsam hatten, so glichen sie sich doch in 
den Charakteristika. Jede Gruppe hat ihre je eigene Kleidung, Sprache, 
Körpersprache, Werte, eigenen Stil und die je eigene Musik. Und all diese Gruppen 
fanden ihre Entsprechung – wenn auch meist abgeschwächt bzw. anders ausgeprägt 
– in der DDR, in der es zum Teil nicht geringen Mut kostete, sich zu einer solchen 
Gruppe durch Äußerlichkeiten zu bekennen. Noch einmal Peter Wicke (ebd.): 
"Provozierend sind nicht die aufmüpfigen Klänge an sich gewesen, derartiges hatte es 
mit dem Jazz auch davor schon gegeben und gehörte einfach zu den populären 
Musikformen dazu. Schockierend war vielmehr die Tatsache, dass dies von einer 
heranwachsenden Generation Jugendlicher jetzt ernst genommen wurde. Jenseits 
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aller Ästhetikdebatten über Kunst, Massenkultur, 'hohe' und 'niedere' Ansprüche, die 
der Rock'n'Roll schon in den fünfziger Jahren auslöste, ist mit dieser Musik Kunst in 
den Alltag transformiert worden als ein Bestandteil der Alltagserfahrungen, der Sinn 
stiftet und Vergnügen vermittelt." 

Rockmusik darf nicht nur als Ausdruck allgemeiner gesellschaftlicher 
Zusammenhänge und ökonomischer Mechanismen gesehen werden, sondern in 
erster Linie als das, was sie auch für ihre jugendlichen Fans vor allem anderen ist, als 
Musik. "Die Bedeutungen, die sie hat, die Werte, die sie verkörpert, das Vergnügen, 
das sie vermittelt, sind mit ihr als ästhetisch klingender Materie verbunden. Auch wenn 
sie darauf nicht reduziert werden kann, sondern vielmehr eine sehr komplexe Form 
kultureller Aktivitäten darstellt – Kleidungs- und Tanzsstile, Haarmoden und das 
Sammeln von Postern etwa einbezogen –, so ist die Grundlage für all das doch erst 
einmal die Musik. Michael Lydon hat daher völlig zu Recht formuliert: 
Musik definiert sich nicht durch die "Ausdrucksmittel, deren sie sich bedient – seien sie 
nun laut oder leise, einfach oder sehr komplex –, sondern in erster Linie durch die 
Wirkungen, die sie damit zu erzielen vermag. Künstlerische Ausdrucksmittel können 
niemals lösgelöst von den kulturellen Kontexten betrachtet werden, in die sie 
hineingestellt sind und in denen sie funktionieren. Ob Musik ihren Realisierungsort im 
Konzertsaal hat oder in den Massenmedien, auf welchen Alltag sie trifft, auf welche 
Lebensweise und darin geformte Bedürfnisse, unter welchen Bedingungen sie 
produziert und verbreitet wird - all das macht einen erheblichen Unterschied, hat nicht 
nur zu historischen Wandlungen des Musikverständnisses, sondern eben auch zu 
ganz unterschiedlichen Musikauffassungen geführt. Das war immer schon so, nur dass 
in früheren Jahrhunderten die Unterschiede nicht derart unmittelbar 
aufeinandergeprallt sind wie dies heute oft bis hinein in die Familie, zwischen Eltern 
und Kindern, geschieht. 
Rock als Musik ernst zu nehmen, verlangt somit, nach dem ihm zugrunde liegenden 
Musikverständnis zu fragen, statt ihn auf ästhetische Kriterien und musikalische 
Modelle zu beziehen, die seinen kulturellen Ursprüngen fremd sind." 

 
Dabei ist in Bezug auf die DDR zu sehen, dass dieses Musikverständnis sich natürlich 
auch aus Richtlinien speisen kann. Aufgabe der Tanzmusik – wie der Beat bzw. die 
Rockmusik in der DDR zum Teil bis zu ihrem Ende genannt wurde – war es "unsere 
Menschen im sozialistischen Sinne zu erziehen!" (Tanzmusikkonferenz 
Lauchhammer, Januar 1959, ebd.: 155). Der aus der Erziehungsfunktion abgeleitete 
Rahmen ließ in den 60er Jahren weder eine altersspezifische Differenzierung der 
Musikbedürfnisse zu, noch wurde der Durchsetzung der neuen Massenmedien 
Rechnung getragen, obwohl sich die sozialen Existenzbedingungen von Musik 
gegenüber der bisher als Norm gesetzten Klassik entscheidend verändert hatten. 
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Doch die internationale Entwicklung forderte auch in der DDR Veränderungen, die sich 
nicht zuletzt in der Anerkennung jugendspezifischer Musikbedürfnisse als Ausdruck 
realer kultureller Differenzierungsprozesse, die es auch im Sozialismus gab, vollzog. 
Dadurch standen die jugendlichen Musiker nicht mehr als Außenseiter da, wodurch 
sie vom bloßen Kopieren von Vorbildern zu einem produktiven Selbstverständnis ihrer 
Tätigkeit gelangten und eigene Titel produzierten. Aus einem Referat des 
Stellvertreters des Ministers für Kultur anlässlich der Tanzmusikkonferenz am 24. und 
25. April 1972 in Berlin (Wicke 1987a: 166): 
 
"Maßstab der Eigenständigkeit unserer Tanzmusik sollte sein, inwieweit es gelingt, mit 
ihren Mitteln und spezifischen Möglichkeiten und ausgehend davon, dass es sich 
hierbei um Musik zur Unterhaltung, zum Tanzen, zur Geselligkeit, zur vergnüglichen 
Gestaltung der Freizeit handelt, den Geschmack zu bilden, Haltungen zu wecken, ein 
Verhalten anzuregen, das uns gemäß ist. Maßstab der Bewertung von Tanzmusik 
sollte für uns sein, wie sie von den Mitgliedern unserer Gesellschaft aufgenommen und 
rezipiert wird, ob sie Spaß macht, gern gehört wird und die Ansprüche des Genres – 
nicht mehr aber auch nicht weniger – gut erfüllt."  
 
Ähnlich den Afroamerikanern, den schwarzen Sklaven im Amerika des 18. und 19. 
Jahrhunderts, hatten sich die Musiker der DDR nach bestimmten Vorgaben zu richten, 
die in ihrer Art allerdings nicht vergleichbar sind mit dem Verbot der öffentlichen 
Ausübung der eigenen Kultur – bis auf New Orleans – bzw. dem Entzug der Trommeln 
(woraus sich übrigens der Steptanz entwickelte). 
Vorbild der Tanzmusik in der DDR war der Beat, der für die sozialistische Gesellschaft 
passend gemacht werden, in ihr bestimmte Funktionen übernehmen sollte. Die Form 
kam von außen, der Inhalt sollte hinzugefügt werden. dass dann der Inhalt Einfluss auf 
die Form nahm, war zwangsläufig. So entstanden die verschiedenen Formen und 
Etappen der Tanzmusik bzw. des DDR-Rock, immer im Spannungsverhältnis mit den 
internationalen Entwicklungen, den Erwartungen des eigenen Publikums sowie den 
gesellschaftspolitischen Vorgaben. Die ersten Produktionen zu Beginn der 70er Jahre 
waren ausgesprochen textzentriert, die Musik war bloßes Transportmittel und nicht 
selten austauschbar, während aber die Texte mit der Zeit auch wie eine Legitimation 
der unter ihnen ablaufenden Musik schienen.  
In der folgenden Zeit wurde die Entwicklung einer DDR-spezifischen Tanzmusik auf 
vielfältige Weise befördert: FDJ-Werkstattwochen, Zentrale Leistungsvergleiche, 
Leistungsschauen der Amateurtanzmusiker, Interpretenwettbewerbe der 
Unterhaltungskunst. 1973 wurde ein Komitee für Unterhaltungskunst gegründet, auf 
der Ebene der Bezirke wurden Bezirkskommissionen für Aus- und Weiterbildung 
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eingerichtet. Dadurch sollte der DDR-Rock zu einer "Angelegenheit der ganzen 
Gesellschaft, aller gesellschaftlichen Kräfte gemacht" werden.  
Die DDR-Rockmusik war kaum von übergreifenden Trends beherrscht. Vielmehr kann 
sie als aus individuellen Gruppenprofilen zusammengesetzt betrachtet werden. Trotz 
der Verschiedenartigkeit und zum Teil sogar Gegensätzlichkeit in der Spielweise und 
Musikauffassung gibt es Gemeinsamkeiten der DDR-Rockgruppen: Die deutsche 
Sprache wurde spezifisch gebraucht, sie diente dem Erschließen des Alltags 
Jugendlicher über die Texte, liedhafte Elemente wurden betont, die Melodiebildung 
war nachvollziehbar und überschaubar gegliedert. So konnten Rocktexte zu einer 
sprachlich-literarischen Ausdrucksform werden, die es in dieser musikalisch 
eingebundenen Art vordem nicht gab. So wurde die Überlagerung von musikalischen 
Elementen ursprünglich afroamerikanischer Herkunft durch Liedelemente 
mitteleuropäischer Herkunft zu einem der musikalischen Kennzeichen des DDR-Rock.  
So dominierte in der zweiten Hälfte der 70er Jahre das lyrische Lied. Ein weiteres 
Liedkonzept ging auf die Adaption von Bluesmodellen zurück, während ein drittes dem 
Hard-Rock-Muster ähnelte. Gegen Ende der 70er Jahre schienen sich diese Linien 
festzufahren, doch Anfang der 80er stand wieder Rock, auch in verschiedenen 
Rockinszenierungen, im Mittelpunkt des Musizierens. In der Folgezeit wurde durch die 
rhythmische Prägnanz wieder ein deutlicherer Bezug auf die praktische Funktion des 
Rock als Musik zum Tanzen gelegt. Mitte der 80er Jahre gab es dann die ersten 
englischsprachigen Titel, auch wurden verschiedene Trends der internationalen 
Szene, wie die neue deutsche Welle, Punk, mit- bzw. nachvollzogen, was sich jedoch 
nicht immer auch in den Produktionen so widerspiegelte. Mittlerweile gab es auch 
Auseinandersetzungen zwischen den etablierten Gruppen und den sogenannten 
"anderen Bands", die sich einem gesellschaftlichen Auftrag entziehen wollten. 
So hatten die DDR-Bands ihr spezifisches Publikum, erfüllten die individuellen 
Ansprüche ihrer Hörer, denen es bis kurz vor 1989 verwehrt war, internationale 
Spitzenstars bei Konzerten zu sehen. Dementsprechend groß war dann natürlich das 
Publikum bei den ab 1987 veranstalteten Konzerten, die in ihrem Publikumszuspruch 
an Woodstock erinnerten: Hunderttausend bei Joe Cocker, Bob Dylan, Bruce 
Springsteen. 
Der DDR-Rock stand nicht in direkter Konkurrenz mit den internationalen Angeboten. 
Er erfüllte individuelle Bedürfnisse, war er doch eines der Medien, in denen nach 
Anzeichen für eine Systemkritik gesucht werden konnte, eines der Medien, die ähnlich 
der schreibenden Zunft, eine Diskussion über die gesellschaftlichen Verhältnisse 
ermöglichten. Da gesellschaftliche Kritik selten direkt geäußert werden konnte, 
zumindest nicht, wenn man Auftritte und Produktionsmöglichkeiten erhalten wollte, 
bedurfte es schon einer ganz besonderen Poesie, die Mehrdeutigkeiten ermöglichte. 
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Dies war eines der weiteren Spezifika der DDR-Rockmusik, wodurch sie 
gesellschaftliche Relevanz erhielt.  
DDR-Rockmusik, Rockmusik überhaupt war nie nur reine Hörmusik, sie war immer 
mehr als nur Tanzmusik. Doch sind auch unterschiedliche Ansprüche der Rockmusiker 
zu verzeichnen. International und national: 
 
"Natürlich nehmen wir unsere Musik ernst. Aber wir vermitteln keine Botschaften. Wir 
machen Songs. Die Leute können sich dann aus den Songs rausholen, was sie 
wollen." (Keith Moon, The Who, Wicke 1987b: 106) 
"Ich rebelliere gegen überhaupt nichts. Ich will nicht zu diesem System gehören, aber 
das hat nichts mit Rebellion zu tun." (Mick Jagger, Rolling Stones, ebd.: 154) 

 
Daneben gab es Bob Dylan, der mit seiner Art Musik ganz bewusst versuchte, das 
Leben von Menschen zu verändern, die Rolle eines politischen Protestsängers spielte. 
Besonders Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre hatten viele Gruppen den Anspruch, 
die Gesellschaft zu verändern, glaubten sie, dies vor allem über die Musik zu 
erreichen. 
 
Fritz Puppel von City (Wicke 1987a: 156): "So, wie wir das Leben sehen, gebrochen 
über das künstlerische Medium Rockmusik, wollen wir für Leute zwischen 14 und 40 
Gedanken und Probleme aufschlüsseln, anbieten. Das Leben in all seinen 
Erscheinungsformen spielt da eine große Rolle. Wir singen über Liebe, über politische 
Dinge. Wir lassen nicht irgendein Thema aus, nur weil es möglicherweise nicht 
ankommen könnte. Wir kaschieren keine Themen, versuchen aber, unsere Aussagen 
so zu gestalten, dass sie viele Leute erreichen." 

Tamara Danz von Silly (ebd.: 164): "Aufwachen sollen die Leute im Saal. Und dass sie 
wach sind, sollen sie zeigen, lautstark, wenn ihnen so ist. Das ist eine 
Grundvoraussetzung für Rock'n'Roll-Atmosphäre. Die Arbeit fängt an, Spaß zu 
machen, wenn man den Leuten etwas geben kann. Rockkonzerte wirken vielschichtig. 
Einmal über die Lautstärke, über den Sound. Dann über die optischen Elemente, Licht, 
Show. Rhythmik und Melodik sind wichtig, und natürlich die Inhalte, die durch Text und 
Interpretation über die Rampe gehen."  
Georgie Gogow (Enno, ebd.: 194): "Musiker müssen genau ihr Gefühl untersuchen. 
Ich sage das ganz bewußt, weil ich merke, dass bei uns viele Strömungen als Modelle 
übernommen werden, ohne nach dem Eigenen zu fragen, nach dem eigenen 
emotionalen Verhältnis dazu. Das Gefühl muß bei Dir stimmen. Du mußt es wissen: 
Ist es echt oder oberflächlich. Diese Echtheit erkennt das Publikum." 

Jürgen Kerth (ebd.: 199): "Der Blues ist für mich eine Art Therapie, Verklemmungen 
und Frustrationen zu lösen." 
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Jürgen Kerschowski (ebd.: 201): "Ich finde die Zeit, in der einer für alle sprechen 
konnte, ist vorbei. Weil man heute nicht mehr zum tausendsten Mal die großen 
Botschaften hören will, sondern man will endlich den Zipfel, wo sie realisiert sind. Wo 
es einer vorlebt und auch glaubwürdig auf der Bühne ausdrücken kann. Deshalb 
werden die Botschaften kleiner, aber die Glaubwürdigkeit größer. Die Welt ist so 
kompliziert, dass man mit diesen großen Modellen schwer zu Rande kommt. Auch 
darum werden persönliche Erinnerungen für mich immer wichtiger." 

 
Dabei werden noch die "anderen Bands" vernachlässigt, diejenigen neuen Bands, die 
sich ab Mitte der 80er Jahre der breiten Öffentlichkeit versagten. Doch all die 
verschiedenen Ansprüche und Deutungen ändern nichts daran, dass es eines 
Publikums bedarf, das diese Musik braucht. Ein Publikum, das in dieser Musik seine 
eigenen Erfahrungen sucht. Peter Wicke (1987b: 106): "Das Wesen der 
Rockerfahrung besteht nicht darin, den musikalischen Ablauf als Sinnstruktur zu 
entschlüsseln, sondern vielmehr darin, dem von ihn vermittelten sinnlichen Erlebnis 
einer eigenen Bedeutung zuordnen zu können. Es ist eine Ästhetik der Sinnlichkeit, 
nach der hier musiziert wird." 

Die individuelle Bedeutung der Rockmusik war ohnehin verschieden. Sie konnte 
gewonnen werden bei zum Teil nichtigen Anlässen, die dann das weitere Leben 
wesentlich beeinflussten. Alexander Osang (1993: 57ff.): 
 
"Holger Graubmann wohnte in Röbel an der Müritz und war das, was man damals 
einen Reaktionär nannte. Ein Reaktionär, der gelegentlich das FDJ-Hemd trug, weil er 
das Abitur machen wollte, aber im intimeren Kreis von unserem Land nur als 'Zone' 
sprach und bei dem DDR-Sender grundsätzlich 'Kommunistenradio' hießen. Das wäre 
noch gegangen, wenn es nicht gerade sein Radio gewesen wäre, das in unserem 
gemeinsamen Internatszimmer in Neubrandenburg stand. Ich war mittlerweile Lehrling 
und hörte DT64 nicht mehr nur wegen des Duett-Mitschnittangebots. Es gab noch ein 
paar andere vernünftige Sendungen, und es gab Karussell, Karat, Stefan Diestelmann, 
Holger Biege, Reform, City, Stern Meißen, die Puhdys und Lift. DT brachte mir bei, 
diese Bands zu lieben. Mit ihnen begann der Sender eine Alternative zu werden, denn 
mal abgesehen von Citys 'Am Fenster' oder dem blauen Planeten Karats spielten RIAS 
und SFB keine Titel von DDR-Rockbands. Das Schlimme war, Holger Graubmann 
kannte weder Keks noch elektra. Er hatte Beziehungen und so sämtliche Simon-and-
Garfunkel-Platten zuhause in Röbel. Das reichte ihm. [...] 
Die Puhdys gastierten im Speisesaal unserer Berufsschule, und Graubmann fiel um. 
Wir schleppten ihn zum Konzert, und plötzlich, ich glaube es war bei 'Melanie', stand 
er auf dem Stuhl und tanzte wie wild. Wir hatten ihn soweit. Wir hörten DT64, und 
Holger Graubmann hörte mit, weil er auf 'Melanie' wartete, auf 'Heiß wie Schnee', 'Fern 
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von zu Haus' oder 'Nie wieder werde ich weinen um Dich'. Die Euphorie ging soweit, 
dass wir in unserem Internatszimmer regelrechte Mini-Playback-Shows zelebrierten. 
Graubmann hing bunte Heftumschläge über die Schreibtischlampen und setzte sich 
an sein Schlagzeug, das aus drei Hockern bestand, Steffen Kußmann spielte Harry 
Jeske, zwei Jungs aus dem Nebenzimmer Hertrampf und Meyer und mir wurde die 
Ehre zuteil, 'Maschine' Birr zu sein. Natürlich machten wir auch The Sweet nach, 
T.Rex, AC/DC und Bachmann-Turner-Overdrive. Aber angefangen hat alles mit den 
Puhdys." 

 
Dabei bestand in der DDR ein seltsames Wechselverhältnis zwischen Rockmusik und 
Medien, die letztlich gegenseitig mit dem jeweils anderen für sich werben mussten, 
wenn sie eine größere Öffentlichkeit wollten (Leitner 1993: 51): 
 
"Kurioserweise wurde das Medium Rundfunk, das heute [1983] am intensivsten für die 
Rockmusik wirbt, einst selbst bei den Jugendlichen durch den Rock populär(er). [...] 
Klaus Jentzsch von der Leipziger Renft-Combo (erster Rundfunk-Titel 'Zukunft wird 
aus der Tat geboren'): 'Das Publikum hatte nur Westrundfunk gehört. Das konnte sich 
gar nicht vorstellen, dass Musik im (DDR-)Rundfunk läuft, die die Jugend interessiert. 
Da fingen wir erst an, dem Publikum zu erzählen: hört doch mal DDR, da könnt ihr uns 
hören. Und dadurch ist erst die ganze Welle entstanden, dass die Jugendlichen DDR 
gehört haben, dass sie die Leute, die ihre Musik machen und zu denen sie immer auf 
die Konzerte gehen, dass die also auch auf den eigenen Sendern zu hören sind. Wir 
haben Hans Miserskys Hitparade, die lief von 6 bis 7, bei Konzerten vom Radio direkt 
in die Verstärker gegeben und das im Saal laufen lassen. Und dann spielten wir das 
gleiche Lied nochmal original.' Die Gruppen forderten ihr Publikum auf, sich an den 
Wertungssendungen per Brief oder Postkarte zu beteiligen. So warben das Radio für 
den Rock und die Rockleute für das Radio." 

 
Dabei wirkte der DDR-Rock wie jegliche Rockmusik (Wicke 1987b: 104, 107, 126, 
127): 
 
"Es brauchte keine komplexen und ausdifferenzierten 'bedeutungsträchtigen' 
musikalischen Strukturen, um jene symbolischen Bedeutungen zu realisieren. Im 
Gegenteil, je durchlaßfähiger die Songs blieben, offen für verschiedene Möglichkeiten 
der Sinngebung, um so flexibler schlossen sie sich an die im Freizeitverhalten der 
Jugendlichen entwickelten Bedeutungen an. Ihre konkrete Aneignung durch 
Transformation in Bewegungsmuster und -bilder, das sinnliche Erschließen ihrer 
Bewegungsinhalte, erlaubte trotz allem ein immer differenziertes Musizieren, zumal 
auch das wesentlich aus dem Körpergefühl des Musikers heraus entwickelt war und 
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nicht etwa irgendwelchen Konstruktionsprinzipien folgte, die hätten erlernt werden 
müssen und ein verstehendes Wiedererkennen durch den Hörer voraussetzen 
würden. [...] 
Rockmusik hat sich als Bestandteil komplexer kultureller Zusammenhänge entwickelt, 
in denen ihre Spielweisen und Stilformen einen jeweils spezifischen Sinn erhalten, 
Bedeutungen und Werte tragen, die sie zum Medium gelebter Alltagserfahrungen 
werden lassen. Sie ist weder ein in Klang gefaßter Spiegel der Realität noch bloßes 
Mittel zur Unterhaltung, verbunden mit oft so bizarren wie banalen Objekten des 
Alltags, sorgfältig ausgewählten Kleidungsstücken, Haarmoden, den zum infantilen 
Männlichkeitssymbol hochgepflegten Motorrad, messerscharf geschliffenen 
Stielkämmen, spitzen Schuhen, Halsketten oder eisenbeschlagenen 
Lederarmbändern, bildet sie den materiellen Kontext kulturellen Verhaltens in der 
Freizeit. Es sind ihre jeweiligen Fans, die ihr darin genau definierte Bedeutungen 
zuweisen, eine dialektische Beziehung von musikalischer Form und kulturellem 
Gebrauch in Gang setzen, aus der immer wieder neue Spielweisen hervorgegangen 
sind." 

 
Doch die wie auch immer geartete massenhafte Verwertung, sei es nun kommerziell 
oder im Sinne einer Ideologie, kultureller Formen bedeutet stets auch deren 
grenzenlose Verallgemeinerung. Die "schrankenlose Verallgemeinerung kultureller 
Ausdrucksformen hat eine allumfassende – kommerzielle oder ideologische – 
Massenkultur zur Folge. Das beraubt sie ihres sozialen Inhalts, formalisiert sie und 
verwandelt sie damit in ein sich schnell verschleißendes unverbindliches 
Modephänomen" (ebd.: 126). Rockmusik in ihren verschiedenen Formen war somit oft 
ein "entsozialisiertes Generationssymbol" (ebd.: 127). Wie auch immer: Rockmusik 
gründet erstens auf einer tiefgreifend veränderten Produktionsweise von Musik, sie ist 
an die Bedingungen der Studioproduktion gebunden, und zweitens auf einem Song-
Konzept, das nur in solchen Zusammenhängen Sinn ergibt, in denen die Hörer von 
diesem selbst aktiven Gebrauch machen (ebd.: 115): "Die Zusammenhänge, in die sie 
die Musik dabei stellen, müssen umso dichter sein, je umfassender die Musikindustrie 
ihrerseits die Rockmusik mit einem kulturellen Kontext aus Mode, Zeitschriften, 
Medienbilder und der Aura ihrer Stars umgibt. Sie verdichten sich deshalb zu 
entwickelten Subkulturen, die mit ihren demonstrativen Gesten des Andersseins eine 
wichtige Funktion im sozialen Kampf um die kulturellen Bedeutungen und Werte des 
Rock einnehmen."  
 
Subkulturen 

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Rockmusik in Subkulturen geformt wird 
und von diesen ihre Bedeutungen und Werte bezieht. Diese werden dann im real 
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existierenden Kapitalismus von der Musikindustrie nur noch aufgegriffen und 
kommerziell verallgemeinert. Im real existierenden Sozialismus wurden diese vom 
Staat bzw. entsprechenden Institutionen aufgegriffen und zur Integration in die 
Gesellschaft benutzt bzw. entsprechend gegen deren Verbreitung vorgegangen. 
Lokale Kontexte und Interaktionen sind wesentliche Bestandteile von Subkulturen, die 
für die Entwicklung der Rockmusik eine zentrale Rolle spielen. Hinter jeder ihrer 
Stilformen und Spielformen stehen komplexe kulturelle Zusammenhänge eigener Art, 
lokale Szenen, die genau definierte Modalitäten des Umgangs mit Musik einschließen 
und sie in stabile Beziehungen zur alltäglichen Lebenspraxis ihrer Fans bringen. So 
standen die Teddy Boys für den Liverpooler Mersey Beat, die Mods für den Rhythm & 
Blues in seiner britischen Ausprägung, die Hippies als studentische Subkultur für den 
Psychedelic Rock. Hard und Heavy Metal wurden zuerst von den Skinheads, einem 
Teil der britischen Arbeiterjugend, aufgegriffen. 
Bis zum heutigen Tage ist die Geschichte der Rockmusik mit mehr oder weniger 
auffälligen jugendlichen Subkulturen verwoben. Subkulturen sind für die Rockmusik 
von zentraler Natur, weil sich in ihnen jene Jugendlichen finden, die am aktivsten mit 
Musik umgehen und dabei die Stilformen des Rock mit Bedeutungen und Werten 
verknüpfen, die ihnen in den Alltagsstrukturen Jugendlicher einen spezifischen Sinn 
geben. Hierbei handelt es sich zunächst um "scharf abgegrenzte und verdichtete 
kulturelle Zusammenhänge" (ebd.: 114), die sich als Subkultur deutlich von ihrem 
sozialen Umfeld abheben. 
Subkulturen entwickeln dann aus einem eigenwilligen Sammelsurium von 
unbedeutenden Objekten des Alltags einen materiellen Kontext kulturellen Verhaltens, 
der stabil genug ist, um auch jene Bedeutungen und Werte festzuhalten, die die Musik 
für sie verkörpert. Sie erzeugen komplexe Bedeutungssysteme, die sich im kulturellen 
Freizeitverhalten der auf sie eingeschworenen Jugendlichen manifestieren, wobei sie 
sich an den leicht verfügbaren Materialien des Alltagslebens festmachen. Dies geht 
über ein passives Konsumverhalten weit hinaus. Vielmehr bedarf es einer erstaunlich 
kreativen Energie, um mit dem gleichen Angebot, das Konsumgüterindustrie und 
kommerzielle Musikindustrie allen liefert, die gleichen Bilder, die gleichen Klänge, die 
gleichen Alltagsgegenstände, von der Mehrheit verschieden umzugehen.   
Aus der Faszination, die ein und dieselben Songs auf alle sozialen Schichten 
Jugendlicher ausüben, folgt nicht, dass sie ihnen allen dasselbe bedeuten (ebd.: 117): 
"Die Rockmusik ist Gegenstand eines aktiven kulturellen Gebrauchs, der sozial höchst 
differenziert ist und zugleich solche Objekte des Alltags einschließt, die sich zum oft 
auch pointierten und witzigen Gebrauch besonderer Bedeutungen eignen, seien dies 
nun lange oder kurze oder grellbunt gefärbte Haare, seien es Hosen, Hemden, Jacken, 
Socken oder Schuhe, seien es Kämme, Armbänder, Ketten oder Sicherheitsnadeln, 
seien es die modernen Reste vergangener Moden, Motorroller oder Motorräder." 
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Mit der Studentenbewegung in den 60er Jahren wurde Subkultur jedoch auch anders 
ausgelegt, im Sinne einer 'subversiven Kultur'. Dabei wurde auf eine den Subkulturen 
angeblich innewohnende revolutionäre Sprengkraft abgezielt, die die Jugend der Welt 
zum Schöpfer einer ganz neuen Gesellschaft, jenseits von Kapitalismus und 
Sozialismus, machen sollte. Doch Subkulturen sind nicht subversiv, sondern ein für 
die bisherigen Lebensweisen in Kapitalismus wie Sozialismus charakteristischer 
Ausdruck kultureller Differenzierungsprozesse, die sich am Schnittpunkt von 
lebensweltspezifischen und altersspezifischen Erfahrungen bilden. Der Einfluss der 
sozialen Herkunft, die Klassenzugehörigkeit wird dabei heutzutage von Phänomenen 
wie Massenarbeitslosigkeit mit ihren Wirkungen in fast allen gesellschaftlichen 
Schichten überdeckt. 
In den Subkulturen ging es in erster Linie nicht um eine alternative Lebensweise 
außerhalb der Kategorien Freizeit und Arbeitszeit. Dies wollte nur die politische 
Studentenbewegung nebst den Hippies. Die Musik bildete nur deshalb ein Zentrum für 
die Subkulturen, weil sie einen umfassenden und eigenen Freizeitraum ermöglichte, 
in den die Massenmedien ebenso eingeschlossen waren wie lokale 
Freizeiteinrichtungen, Diskotheken, Klubs etc., die die Jugendlichen 
zusammenbrachten. Aufgrund des Mangels von fehlenden Freizeiträumen kam es in 
der Mehrzahl der Fälle zu Auseinandersetzungen, die in den seltensten Fällen politisch 
geführt wurden noch zu einer späteren politischen Aktivität führten. Dabei bestimmt 
der Freizeitraum nicht primär den Lebensraum (ebd.: 117): "In vielen Subkulturen [...] 
gibt es zwar ein verborgenes Potential zum Widerstand und zur politischen Aktion, 
aber dieses Potential wird kaum jemals realisiert, zum Teil wegen eines Mangels an 
Interesse und Organisation und zum Teil aufgrund des Ausmaßes an Außenkontrolle." 

Doch bei all dem darf nicht übersehen werden, dass die Subkulturen, so wichtig sie 
auch für die Entwicklung von Rockmusik und deren verschiedenartigen Stilformen 
sind, "immer nur durch einen relativ kleinen Kreis von aktiven Fans getragen werden. 
Der größte Teil der Jugendlichen hat ein mehr oder weniger spielerisches Verhältnis 
dazu, das oft auch von einer Subkultur auf die andere wechselt. [...] Das Rockpublikum 
ist immer ein Aggregat nicht nur aus Jugendlichen höchst unterschiedlicher sozialer 
Herkunft, sondern zugleich auch aus aktiven Fans und eben solchen Jugendlichen, für 
die die Rockmusik nur eine attraktive Freizeitmöglichkeit neben anderen darstellt. 
Lawrence Grossberg hat darauf aufmerksam gemacht, ' ... dass es kein stabiles und 
homogenes Rockpublikum gibt, sofern es nicht durch die Marketingpraktiken der 
dominanten ökonomischen Institutionen hergestellt wird'" (ebd.: 128f.). 
In Beziehung zur Rockmusik stehende Subkulturen sind kulturelle Systeme, da die 
Jugendlichen in die Gesamtgesellschaft eingegliedert bleiben, sowohl was die 
ökonomische Seite als auch Lernen und Ausbildung betrifft. Im Rahmen der ihnen zur 
Verfügung stehenden Freizeit schaffen sie sich eigene Symbole (Kleidung, Musik, 
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Medien, Gruppen-Codes) und treffen sich in sogenannten Peer Groups, die für 
Freundschaften, Erlebnisse und Aktivitäten wichtig sind. Subkulturen sind zuallererst 
an ihren sichtbaren Ikonographien erkennbar: Kleidungsformen, Musikstile, 
Körpersprachen, Territorialverhalten und Interaktionsformen. Kennzeichnend für 
jugendliche Subkulturen ist, dass nicht die Grundlage der Existenz, sondern nur 
bestimmte, in der Regel als vorübergehend angesehene Verhaltensweisen im eigenen 
Erlebnis- und Erfahrungsbereichen von subkulturellen Ausprägungen und 
Dimensionen betroffen sind. Dabei sind Subkulturen nicht raumzeitlich geschlossen; 
sie ermöglichen daher Interventionen, Einbrüche, Kontrollen von 
gesamtgesellschaftlichen Institutionen. Es gibt progressive Subkulturen 
(gegenwärtiger Zustand der Gesellschaft soll verändert werden), regressive 
(vergangene Werte und Normen sollen wiederhergestellt werden), emotionale (sind 
beziehungs- und bewusstseinsorientiert), rationalistische (politisiert, intellektualistisch) 
und unfreiwillige (stigmatisierte, etwa Häftlinge). Eine Internationalisierung der 
Kulturen und Subkulturen erfolgt unter anderem durch Massenmedien, Konsum, 
Mode, Rock und Pop. Durch die Massenmedien werden hauptsächlich Stil und Habitus 
beeinflusst, also Kleidung, Tanz, Jargon, Art des Sprechens, Vorliebe für Gesten und 
Körperhaltungen, also das gesamte Styling. Dadurch können Personen gebildet und 
geprägt werden. Jugendsubkulturelle Stilbildungen sind abhängig von der jeweiligen 
historischen Situation und den widersprüchlichen gesellschaftlichen Lebenslagen. 
In den gesellschaftlichen Widersprüchen gründet eine bestimmte soziale 
Lebenspraxis, aus der sich eine Einheitlichkeit der Lebensformen ergibt. Diese 
Einheitlichkeit der Lebensformen kann jedoch unterschiedliche Lebens- und 
Praxisformen nach sich ziehen. So sind in der Mehrheit der Fälle heutzutage 
Stilbasteleien zu erkennen, bei denen bisherige Kontexte reorganisiert oder 
umgeschrieben werden. Dies unterliegt jedoch immer noch der Gesellschafts- und 
Sozialstruktur. Die von Schwendtner benutzte "Gesellschaftspyramide" zur Erklärung 
von Subkulturen – an der Spitze der Pyramide befindet sich das "Establishment", 
darunter die kompakte Majorität und an den Rändern der kompakten Majorität 
differenzieren sich die Subkulturen aus – scheint nur für die Außenseiter-Subkulturen 
zu stimmen. 
Für die DT64-Freundeskreise, die Vertreter aus allen Schichten der 
Gesellschaftspyramide für sich rekrutierten, gilt dieses Modell nicht. Vielmehr zeigt 
dieser Vorgang, wie im übrigen auch die Techno-Gemeinde, das Subkulturen 
mittlerweile breitere Kreise anziehen können bzw. dass Subkulturen nicht mehr so 
scharf wie früher abgegrenzt sind. Wer sich die Jugendlichen in den DT64-
Freundesreisen ansah, konnte feststellen, dass diese aus den unterschiedlichen 
Kulturen kamen. In gewisser Weise spiegelten sie die Hörer der verschiedenen 
Programmangebote wieder. Somit hing die örtliche Zusammensetzung eines DT64-
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Freundeskreises mit von den vor Ort vorhandenen Subkulturen ab. Dies war 
besonders für den Berliner Freundeskreis kennzeichnend, der zusätzlich noch 
Jugendliche aus Ost und West zusammenbrachte. 
Dabei sind Subkulturen nur ein Teil der Jugendkultur. Jedes Jahrzehnt dieses 
Jahrhunderts hatte die ihm eigene Jugendkultur. Waren dies zur Jahrhundertwende 
die Wandervögel, so in den 20er Jahren die wilden Cliquen, in den 30er Jahren die 
Edelweißpiraten, denen in den 50er Jahren die Teds, Halbstarken, Existentialisten und 
in den 60er Jahren die Mods, Rocker, Hippies folgten, in den 70er Jahren die Punks 
und Popper sowie in den 80er Jahren die Fußballfans, Skinheads, Alternativen, 
Manieristen, Postmodernen. Jede Gruppe hatte ihre eigene Kleidung, Sprache, 
Körpersprache, Werte, eigenen Stil. Der Jugendliche fühlt sich nicht nur einer Gruppe 
oder Gemeinschaft, sondern in erster Linie einem bestimmten Habitus und einer 
Lebensform zugehörig, ja gar verpflichtet. Der Stil ist dabei Teil eines umfassenden 
Systems von Zeichen, Symbolen und Verweisungen für soziale Orientierung, er ist 
Ausdruck, Instrument und Ergebnis sozialer Orientierung. Er zeigt an wer wer oder 
was ist, wer wer für wen in welcher Situation ist.  
Viele Jugendliche legen sich allerdings nicht auf einen Stil fest, sie wandern zwischen 
den (Sub-)Kulturen, ein Wandern, das für den einzelnen zum großen Teil ohne Folgen 
bleibt. Jugendkulturen bieten primär individuelle Lösungen für individuelle Probleme, 
d.h., die Gruppe wird hauptsächlich aus der persönlichen Situation herausgewählt, 
nach dem persönlichen Nutzen. Dabei sind die Jugendgruppen mit ihren Kulturen 
überlebenswichtige Sozialisationsinstanzen, obwohl sie nie eine Kontinuität der 
Entwicklung garantieren konnten. 
In der letzten Zeit ist zu verzeichnen, dass die Jugendkulturen schulferner werden, da 
die Maßstäbe und Lebensformen weitgehend außerhalb der Schule produziert und 
gelebt werden, so Musik, Mode, Konsum, Stil. Jugendkulturen sind in erster Linie 
freizeitbezogen, gleichzeitig erfolgt eine Absetzbewegung über die (elektronischen) 
Medien.  
Welches waren nun die Problemlagen, Orientierungsdilemmata, widersprüchlichen 
Lebenszusammenhänge, die zur Ausprägung der DT64-Freundeskreise führten bzw. 
deren Entwicklung beeinflussten? Das Problem hieß Abschaltung von DT64, von dem 
viele Jugendliche eine Art Orientierung in der sich neu ordnenden alten Umwelt 
erhielten. Lebenszusammenhänge waren durch die Einheit zerrissen, Beziehungen 
standen auf dem Prüfstein. 
Wenn auch oft geleugnet, besteht ein enger Zusammenhang zwischen Jugendkultur 
und Ökonomie, und dies in doppelter Hinsicht. Zum einen bedarf es zum Teil nicht 
geringer finanzieller Mittel, um sich einer Jugendkultur zugehörig fühlen zu können. 
Zum anderen entsteht Jugendkultur in einem komplexen Zusammenhang von 
Institutionen und Aktivitäten (Klubs, Diskotheken, sozio-kulturelle Zentren, Medien, 
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Kinos, Rockbands, Agenturen, Live-Veranstaltungen, Videos, Zeitschriften usw.), die 
sich wechselseitig bedingen, unabhängig davon, ob dahinter öffentliche, freie oder 
private Träger stehen. Jugendkultur kann durch einen aufeinander abgestimmten 
ökonomischen Gesamtorganismus als Grundlage eines funktionierenden, lebendigen, 
vielfältigen und kreativen kulturellen Lebens gesehen werden. Daraus folgt, dass 
Kulturpolitik in erster Linie Strukturpolitik ist, die den Kulturprozess in seiner 
Gesamtheit und vor allem in seinen ökonomischen Dimensionen im Blick hat, statt auf 
Prinzipien, Zuständigkeiten und Subventionen auszuweichen. Öffentliche, freie und 
private Träger bilden einen aufeinander abgestimmten ökonomischen 
Gesamtorganismus. In diesem müssen zielgerichtet Strukturen aufgebaut bzw. 
unterstützt werden, die eine entsprechende Ausgewogenheit sichern. Für die 
Bürokratie besteht der Kulturprozess dabei aus privat-organisierter Kulturwirtschaft, 
förderungsberechtigten freien Trägern und öffentlichen Kultureinrichtungen. Fehlt eine 
dieser Einrichtungen, kann sich Jugendkultur nicht mehr vollständig ausprägen. Und 
in der früheren DDR schloss eine der Einrichtungen nach der anderen. So wurde den 
Jugendkulturen der Raum genommen, einerseits der Raum, sich zu treffen, 
andererseits der Raum, sich neu auszuprägen, sich weiter zu entwickeln. 
 
Nur die Jugend? 

Beim Vergleich verschiedener Jugendbilder können zwei Anschauungen festgestellt 
werden: Jugend als eigenständiger Lebensphase (mehr gegenwartsorientiert 
aufgefasst) auf der einen und Jugend als Passage zwischen Kind- und 
Erwachsenenstatus (die Zukunftsorientierung betonend) auf der anderen Seite. Mit der 
gesellschaftlichen Entwicklung wie auch der entsprechenden Jugendkulturen 
entwickelten sich auch die Auffassungen von Jugend weiter, setzen sich zu 
bestimmten Zeiten bestimmte Bilder durch, die Jahre später nicht mehr aktuell waren. 
So wurde Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre Jugend hauptsächlich als "kritische 
Masse" gesehen, jugendliche Randgruppen wurden als "Symbolgruppen" und 
"antikapitalistisches Potential" aufgefasst. Ein politisches Verständnis von Jugend und 
Jugendpädagogik setzte sich in dieser Zeit durch, vor allem durch die Anerkennung 
von Jugend als eigenwertigem Bildungsstatus, durch die Bildung von strukturierten 
Statuspassagen mit eigenem gesellschaftlichen Gewicht. Doch auch dieses Bild wurde 
in der Folgezeit revidiert. Kennzeichnend blieb allerdings der Generationenkonflikt. Die 
Weiterentwicklung gegenüber und die Abhängigkeit von den älteren Generationen 
bestimmen diesen Konflikt. Die ältere Generation bewerkstelligt dabei stets die 
Erziehung der Jugend, wodurch es zu einer realen Unterordnung der jüngeren 
Generation kommt. Dadurch kann es zu Erscheinungen der Rebellion kommen, die 
nationalen Charakter annehmen können. 
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Jugend ist immer dann im Zustand ständiger Rebellion, wenn die Ursachen der 
Rebellion fortbestehen, ohne dass sie analysiert, kritisiert und historisch-real 
überwunden werden und/oder die Älteren de facto dominieren, ohne die Jugend 
jedoch erziehen zu können. "Die alte Struktur vermag die neuen Anforderungen nicht 
einzubinden und zu befriedigen: die ständige oder beinahe ständige Untätigkeit der 
Intellektuellen ist eine typische Erscheinung dieses Ungenügens, das von den 
jüngeren als schlimm empfunden wird, da es keine 'Horizonte eröffnet'" (Gramsci 1987: 
85). 
Auch wenn in den DT64-Freundeskreisen viele Jugendliche tätig waren, war dies 
jedoch nicht die einzige Gruppe, die darin vertreten war. Das Programm hatte eine Art, 
die auch Ältere ansprach, die in diesem Programm Sendungen fanden, die ihre 
Ansprüche bedienten. So rebellierte die Jugend in diesem Fall nicht gegen die ältere 
Generation, sondern gegen eine Entwicklung, die per Gesetz festgeschrieben schien. 
dass es dabei nicht zu einer Rebellion ähnlich der von 1968 kam, mag wohl daran 
liegen, dass hinter dem Engagement keine Gesellschaftsvision stand, wie auch daran, 
dass die Jugendlichen sich gleichzeitig erst in der neuen Gesellschaft zurechtfinden 
mussten. Außerdem stand man noch unter den Erfahrungen des Herbstes 1989 und 
seiner Methoden, die sich auch im Vorgehen der DT64-Freundeskreise 
widerspiegelten. Zumindest hatte die DT64-Bewegung in sich den Ansatz zu einer 
ostdeutschlandweiten Aktion. Die Aktionen zum Jahreswechsel 1991 wie auch nach 
der Abschaltung in Mecklenburg-Vorpommern zeigten, dass zumindest ein großes 
Widerstandspotential sich gesammelt hatte. Durch die schrittweise Abschaltung und 
die langsame Verdrängung von den Frequenzen wurde verhindert, dass die friedliche 
DT64-Protestbewegung innerhalb kurzer Zeit in offene Rebellion umschlug, die dann 
die gesamte Gesellschaft mit in Frage gestellt hätte. 
 
Politischer Charakter der Jugend 

Der Generationenkonflikt mit all seinen Erscheinungen wurde auch oftmals als ein 
Zeichen für einen politischen Charakter der Jugend genommen. Kritisch scheint die 
Jugend nur in einer Richtung zu sein, nämlich im Hinblick auf die Gedanken, Phrasen 
und Gesten, die das Jugendleben der vorausgehenden Zeiten bestimmt haben und 
die ihr nun in einer gewissen Verhaltenserwartung der Erwachsenen entgegentreten. 
Jugendbewegungen traten erstmals mit der Identitätskrise des Bürgertums um die 
Jahrhundertwende auf. Durch sie kam es zur Anerkennung der Jugend als spezieller 
Lebensphase wie auch der Jugendkulturen als den diesen Phasen entsprechenden 
Lebensweisen. Kennzeichnend für die Jugendbewegungen war immer wieder, dass 
sie von einzelnen politischen Strömungen subsumiert wurden, ohne ihre formelle 
Autonomie als Jugendorganisation zu verlieren. 
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Bei der DT64-Bewegung ging es nicht darum, irgendjemanden entgegenzutreten, es 
ging nicht darum, sich von den vorhergehenden Zeiten, deren Moden und Stilen zu 
unterscheiden. Die DT64-Freundeskreise wollten etwas erhalten. Etwas, was es so 
bisher zwar noch nicht lange, aber immerhin gegeben hatte. Es kann als Ursache die 
Identitätskrise der früheren DDR-Bevölkerung gesehen werden, entsprechend der 
These, dass in Zeiten großer Veränderungen Sicherheiten gesucht und diese 
Sicherheitssuche die Kritikfähigkeit unterdrückt. Andererseits kann es gerade diese 
Kritikfähigkeit, dieser Wunsch nach Anderssein gewesen sein, sich für das Programm 
von DT64 einzusetzen. 
Bezugnehmend auf die gesellschaftlichen Veränderungen, die auch zur Ausprägung 
der DT64-Freundeskreise führten, kann die DT64-Bewegung auch als erste Äußerung 
einer (nach Karl Mannheim) herausragenden Jugendgeneration aufgefasst werden. 
These ist, dass große zeitgeschichtliche Ereignisse einen besonderen Eindruck auf 
die Gesellschaftsmitglieder machen, die sich in einer politisch sensiblen 
Entwicklungsphase befinden, wie etwa der Jugendphase. Die spezifische 
Generationengestalt wird dann bestimmt durch die gruppenspezifischen 
Verarbeitungsformen, die spezifischen Eindrücke sowie die Auseinandersetzung mit 
dem jeweiligen bedeutsamen soziopolitischen Ereignis. Die Ereignisse von 1989 
waren besonderer zeitgeschichtlicher Art und sie werden besonders bei jenen starken 
Eindruck hinterlassen, die sich in jener Zeit in spezifischen Umbruchprozessen 
befanden: bei den Jugendlichen. Diese waren gerade dabei, sich in der Gesellschaft 
zu orientieren, eigene Werte zu finden und mussten dann innerhalb dieses Prozesses 
eine Umwertung dieser Werte vornehmen. 
Kennzeichnend für die Zeit um 1989/90 war auch eine hohe gesellschaftspolitische 
Aktivität der Jugendlichen, die sich mit der Zeit jedoch wieder legte. Mit den Aktionen 
um DT64 fand sich noch einmal eine größere Gruppe von Jugendlichen zusammen, 
die sich von der Mehrheit der "Wendekinder" dadurch unterschied, dass sie sich trotz 
relativ fester neuer Machtstrukturen gegen bestimmte Erscheinungen zur Wehr setzte 
und nicht von vornherein resignierte. Somit kann hier zumindest von einer 
"herausragenden Jugendgruppe" gesprochen werden, wie auch davon, dass mit 
großer Wahrscheinlichkeit die Mehrheit der Mitglieder von DT64-Freundeskreisen die 
Wende in ihren Folgen später anders beurteilen wird als die gesamte Gruppe der 
"herausragenden Jugendgeneration".  
Wie die gruppenspezifischen Verarbeitungsformen aussehen werden, ob sie zu einer 
bestimmten politischen Aktivität oder Passivität führen werden oder aus einem 
bestimmten Anlass zu gesellschaftspolitischem Engagement, dies lässt sich nur 
vermuten. Genauso muss die These, dass die Mitglieder der DT64-Freundeskreise bei 
einem entsprechenden Engagement aufgrund ihrer gemachten Erfahrungen radikaler 
und routinierter sein werden, noch überprüft werden. Zumindest hätte ein solches 
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Herangehen eine Reflexion der eigenen Tätigkeit zur Voraussetzung. Etwas, was den 
DT64-Freundeskreismitgliedern naheliegen müsste. Doch es gab es keine 
gemeinsame Aufarbeitung der eigenen Geschichte, der Erfolge wie Misserfolge. Somit 
werden sie sich in dieser Beziehung kaum von anderen Jugendlichen unterscheiden, 
außer in ihren je spezifischen Erlebnissen und deren je spezifischer Verarbeitung, die 
zu Aktivität wie Passivität führen kann. 
 
Kultur, Lebensweise und politische Kultur 
Jugend, Jugendkultur und Subkultur – sie alle sind Bestandteil und werden direkt oder 
indirekt bestimmt von der Kultur der jeweiligen Gesellschaft. Entweder durch 
Übernahme bestimmter Verhaltensmuster oder in Auseinandersetzung mit deren 
Normen. Bei alldem: Geisteswissenschaften haben eine je eigene Definition von 
Kultur, die abhängig ist von der Zeit ihrer Prägung wie auch von der jeweiligen 
Geistesdisziplin, deren sich ihr Schöpfer widmete bzw. aus der er kam. Im Folgenden 
möchte ich kurz einige Ansätze darstellen, ohne aber einen Anspruch auf 
Vollständigkeit zu beanspruchen. 
Für Antonio Gramsci (1987: 8f.), den italienischen marxistischen Philosophen und 
führenden Funktionär der Italienischen Kommunistischen Partei der 20er Jahre, ist 
Kultur "Organisation, Disziplin des eigenen, inneren Ich, sie ist Besitzergreifen von der 
eigenen Persönlichkeit, sie ist Gewinnen eines höheren Bewusstseins, durch das man 
den eigene historischen Wert, die eigene Funktion im Leben, die eigenen Rechte und 
Pflichten zu begreifen vermag. Doch all das kann sich nicht in spontaner Entwicklung, 
durch unabhängig vom eigenen Willen ablaufende Aktionen und Reaktionen 
vollziehen." Weiter im Text (ebd.: 40f.): "Die Kultur vereint auf ihren verschiedenen 
Ebenen eine mehr oder weniger große Anzahl von Individuen in vielen Schichten, die 
mehr oder weniger sprachlich miteinander in Austausch stehen, die einander in 
unterschiedlichem Grad verstehen usw. Diese Unterschiede und diese historisch-
sozialen Unterscheidungen spiegeln sich in der allgemeinen Umgangssprache wieder 
[...] Davon leitet sich die Bedeutung des kulturellen Moments auch in der praktischen 
(kollektiven) Tätigkeit ab: jede historische Handlung kann nur von 'kollektiven 
Menschen' ausgeführt werden, sie setzt also die Herstellung einer 'kulturell-sozialen' 
Einheit voraus." 

Gramsci führt den Begriff der "kulturell-sozialen Einheit" ein, die dadurch 
gekennzeichnet ist, dass vereinzelte Willensträger mit heterogenen Zielen eine Basis 
in gleicher und gemeinsamer Weltanschauung haben. Diese Übereinstimmung kann 
allgemein oder in besonderen Punkten bestehen, vorübergehend auf emotionaler 
Grundlage oder ständig wirksam sein bzw. durch eine geistige Grundlage so 
verwurzelt sein, dass sie zur Leidenschaft wurde. Davon ausgehend können auch die 
DT64-Freundeskreise als kulturell-soziale Einheit aufgefasst werden. 
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In letzter Zeit werden auch Lebensstil-Attribute zur sozialen Differenzierung genutzt, 
um so die Alltagskultur mit ihren weiteren Suffix-Kulturen wie Wohn-, Freizeit-, 
Esskultur zu kennzeichnen. Dabei wird von der Kunstkultur als Hoch- oder Elitekultur, 
von Populärkultur und alternativer Kultur gesprochen. Doch wenn diese Kulturen auch 
unterschiedliche, zum Teil entgegengesetzte Äußerlichkeiten aufweisen, führt dies 
noch lange nicht auch zu unterschiedlichen Handeln. So scheinen diese Kulturen mehr 
Ausdruck einer Lebensweise zu sein. Auch wenn Lebensweise umfassender als die 
Produktionsweise erscheint, da sie nicht nur die zweckmäßige Tätigkeit des 
Arbeitsprozesses sondern die Lebenstätigkeit insgesamt fasst, muss beachtet werden, 
dass gerade die Produktionstätigkeit in entscheidender Weise den Rest der 
Lebenstätigkeit bestimmt. Die Lebensweise beinhaltet die Weisen des schöpferischen 
Verhaltens unter jeweils konkreten gesellschaftlichen Bedingungen. Die 
Lebenstätigkeit der Individuen wird danach erfasst, wie sie für die Kultur von 
Gesellschaften und Klassen charakteristisch ist. Marx und Engels in der Deutschen 
Ideologie (MEW 3: 21):  
 
"Die Weise [...] der Produktion ist nicht bloß nach der Seite hin zu betrachten, dass sie 
die Reproduktion der physischen Existenz der Individuen ist. Sie ist vielmehr schon 
eine bestimmte Art der Tätigkeit dieser Individuen, eine bestimmte Art, ihr Leben zu 
äußern, eine bestimmte Lebensweise derselben. Wie die Individuen ihr Leben äußern, 
so sind sie. Was sie sind, fällt also zusammen mit ihrer Produktion, sowohl damit, was 
sie produzieren, als auch damit, wie sie produzieren. Was die Individuen also sind, 
hängt ab von den materiellen Bedingungen ihrer Produktion."  
 
Wenn (wie weiter oben schon dargestellt) in den DT64-Freundeskreisen Jugendliche 
unterschiedlicher Subkulturen wie auch Erwachsene mitmachten, dann kann auch 
davon ausgegangen werden, dass in den DT64-Freundeskreisen unterschiedliche 
Lebensweisen aufeinandertrafen. Die Leipziger Jugendforscher haben ihre Studien 
rückblickend so zusammengefasst (Stiehler/Karig 1993: 146, 150ff.): 
 
"Allerdings müssen wir auf einige Besonderheiten der Mitglieder bzw. der 
Sympathisanten der 'DT 64'-Freundeskreise hinweisen: Es handelt sich überwiegend 
um eine Gruppe junger Erwachsener (87 % sind älter als 18 Jahre) [...].  
Diese Gruppen haben ein spezifisches politisches und kulturelles Profil, das sie zum 
einen in die Initiativgruppen geführt hat, und das zum anderen durch die Aktivitäten in 
der Gruppe mitgeprägt wird. 
- Sie sind in hohem Maße radioorientiert. Im Schnitt hören sie wochentags 3,2 h und 
am Wochenende 3,4 h Radio, was mehr als eine Stunde über dem Schnitt liegt. 93% 
bezeichnen sich als Stammhörer von 'DT 64'. 
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- Das Freizeitverhalten der Mitglieder und Sympathisanten der Initiativgruppen ist 
'ernsthafter' (z.B. stärker auf öffentliche Kunstereignisse und weniger auf spielerische 
Unterhaltung orientiert), stärker auf gesellige bzw. gemeinschaftliche Formen gerichtet 
und - durch das Ziel der Gruppen bedingt - vor allem politischer (von ihnen hatten 93% 
an politischen Veranstaltungen/ Aktionen teilgenommen!). 
- Sie sind außergewöhnlich politisch interessiert. Auf einer 5-stufigen Interessenskala 
liegt ihr politisches Interesse bei allen Items um einen Skalenpunkt und mehr über dem 
Durchschnitt der Normalstichprobe." 

"Im Vergleich mit den gelegentlichen und den Nichthörern des Senders ergeben sich 
als Besonderheiten bei den Stammhörern von 'DT 64': 
- Sie registrieren für sich in nahezu gleichem Maße wie andere Jugendliche 
Verbesserungen in ihrem persönlichen Leben im Vergleich mit der Zeit vor der Wende 
im Herbst 1989 [...]. Leicht höher liegt nur die Zahl derjenigen, die mehr oder minder 
große Verschlechterungen (13%; andere Hörergruppen 5 bis 6%) wahrnehmen. 
Zugleich sehen sie aber weniger zuversichtlich in die Zukunft (55% sind mehr oder 
minder zuversichtlich; von den Gelegenheits- und Nichthörern sind das 69% bzw. 
73%). Die Mitglieder der Initiativgruppen/Freundeskreise sind im Rückblick noch etwas 
kritischer als die Stammhörer (21% konstatieren Verschlechterungen; bei 38% halten 
sich Verbesserungen und Verschlechterungen die Waage, 41% sehen 
Verbesserungen). Sie sind auch skeptischer: 16% sehen ihre Zukunft mehr oder 
minder pessimistisch, 56% optimistisch. Hier ist zu berücksichtigen, dass der Erfolg 
bzw. Mißerfolg der eigenen Initiative wahrscheinlich ein Teil der Lebenssicht ist. 
- Ein Großteil der Stammhörer von 'DT 64' hat ein geradezu grundlegend anderes 
regionales und nationales Identitätserleben, fühlen sich deutlich häufiger als Ex-DDR-
Bürger und seltener als BRD-Bürger und vor allem als Deutscher. 
 
Identitätserleben in Abhängigkeit vom "DT 64"-Status (Mittelwerte einer 5er-Skala) 

 
Ich fühle mich ... 1 Bürger meines Wohnortes 
 2 Bürger meines Bundeslandes 
 3 BRD-Bürger 
 4 Ex-DDR-Bürger 
 5 Deutscher 
 
 1 2 3 4 5 
Stammhörer 1,93 2,03 3,12 2,25 2,32 

Gelegenheitshörer 1,63 1,72 2,66 2,33 1,68 
Nichthörer 1,62 1,62 2,49 2,56 1,47 
Initiativgruppen 2,35 2,77 3,93 1,73 3,54 
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Auch hier verkörpern die Mitglieder der Initiativgruppen und der Freundeskreise den 
Trend ganz ausgeprägt. 
- Die Stammhörer haben spezifische Gruppensympathien, die vor allem auf der Linie 
'bürgerbewegt-links  versus autoritär-rechts' liegt. Häufiger sympathisieren sie mit bzw. 
gehören sie zu Punks (40%), zur Friedensbewegung (69%), zu basisdemokratischen 
Bürgerbewegungen (36%), zu linken Autonomen (35%) und Ökologiegruppen (85%). 
Hingegen ist die Einstellung zu Reps und Skinheads deutlich ablehnender als im 
Durchschnitt. 
Die Mitglieder der Initiativgruppen und Freundeskreise tragen diesen Trend deutlich 
mit. Bei ihnen ist - dem Charakter ihrer Arbeit entsprechend - die Selbstdefinition als 
politisch Aktiver bestimmend für die Gruppenbindung, so z.B. bei Bürgerinitiativen 
(40% fühlen sich zugehörig; weitere 46% mit Sympathien). Ein weiteres Merkmal sind 
ausgeprägtere Freund-Feind-Schemata (z.B. gegenüber Skinheads und gegenüber 
Republikanern) und insgesamt eine bessere Kenntnis der verschiedenen 'Szenen' [...]. 
- Schließlich gibt es auch Spezifika bei Lebensorientierungen, die sich besonders bei 
der Bedeutung von Selbstverwirklichung und politischem Engagement (schwach 
positive Korrelationen) bzw. eines hohen Einkommens, des beruflichen Erfolgs 
(schwach negative Korrelationen) zeigen. Mit gewisser Vorsicht sind die Unterschiede 
auf den Dimensionen 'Postmaterialismus - Materialismus' und 'öffentliches - privates 
Engagement' anzusiedeln, deren jeweils erster Pol bei den Initiativgruppen/ 
Freundeskreisen sowie den Stammhörern von 'DT 64' stark ausgeprägt ist.  
Dieses spezielle Profil der Stammhörer, das die Gruppe der für den ,Erhalt von 'DT 64' 
Engagierten noch konturierter bzw. extremer verkörpert, zusammenfassend zu 
qualifizieren, fällt nicht leicht. Versuchsweise kann man es - einem bekannten 'DT 64'-
Jingle nachempfunden - als ein spezifisches 'eastside'-Profil bezeichnen: Gruppen, die 
sich nicht ohne weiteres den neuen Realitäten hinterherlaufend anpassen, die es sich 
mit dem Hineinwachsen in das vereinte Deutschland nicht leicht machen und es dabei 
nicht leicht haben. Insofern repräsentieren sie eine von verschiedenen möglichen und 
wirklichen Varianten des Umgangs mit den Transformationsprozessen in den neuen 
Bundesländern." 

 
Die DT64-Freundeskreise unterschieden sich von anderen Jugendkulturen oder 
Subkulturen dadurch, dass sie auch ein politisches Ziel hatten. Sie wollten nicht in 
erster Linie Protest zeigen, sondern einen Jugendsender erhalten. Ihnen war nicht der 
Schock das Wichtige, die Provokation nicht Ziel ihrer Handlung, sondern etwas in der 
politischen Gesellschaft mehrheitsfähig zu machen, das dies schon in der Bevölkerung 
war. Somit prägte sich in den DT64-Freundeskreisen auch eine ganz spezielle 
politische Kultur aus, die auf die Jugendkultur zurückwirkte.  
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Ja, für einige war es sogar die politische Kultur der DT64-Freundeskreise, die Kultur 
des Umgangs untereinander wie mit den Gegnern, die sie anzog, weniger die 
kulturellen Symbole der Bewegung, die bis auf die Anstecker und Aufkleber 
verschiedener Art waren, da sich Vertreter verschiedener Jugendkulturen für den 
Erhalt des Programms einsetzten. So wurde versucht, mit allen zu reden. So wurde 
versucht, eine Entscheidung im Interesse aller Freundeskreismitglieder zu treffen. So 
wurde versucht, alle in die Entscheidungsfindung mit einzubeziehen, wie auch 
möglichst alle an der aktiven Durchsetzung der Ideen beteiligt werden sollten. Ein 
Vorteil der DT64-Freundeskreise, der diesen Umgang wesentlich mit beförderte, war 
ihre späte Geburtsstunde. Noch hatten sich nicht feste Beziehungen ausgebildet. Noch 
kannte keiner alle, noch hatten sich nicht einzelne Gruppen gefunden. Einmal in der 
Woche traf man sich, um weitere Aktionen zu besprechen. Sonst sah man sich nur an 
der Mahnwache. Somit konnte keiner dominieren. In den Monaten des Bestehens 
konnten sich keine Netze herausbilden, die eine umfassende Manipulation, eine 
Beeinflussung der Entscheidungen ermöglicht hätten. Es war wohl eine politische 
Kultur, die fast jede neue Bewegung kennzeichnet: Offenheit, Freimütigkeit, keine 
Positionskämpfe. Die DT64-Freundeskreise standen für eine sich ausprägende 
politische Jugendkultur, die mit der schrittweisen Einschränkung der Ausstrahlung des 
Programms wie auch des sich verändernden Programms ihren Wirksamkeit verlor, da 
sich ihr die Massenbasis entzog. 
Doch auch das sich ändernde Musikprofil hatte Einfluss auf die Entwicklung der 
Bewegung. Das Musikprofil ist mit entscheidend für die Hörerschaft des Programms. 
Dem rebellische Charakter des im Programm gespielten Rock entspricht eine 
bestimmte Hörerschaft. Wenn sich das Musikprofil wandelt, hält die bisherige 
Hörerschaft nach anderen Angeboten Ausschau.  Natürlich gibt es Zeiten, in denen 
bestimmte Musikrichtungen einen größeren Anklang finden. Doch immer gibt es ein 
bestimmtes Potential an Hörern, die einen bestimmten Höranspruch haben.  
Und die Frage ist, ob man sich den die Mehrheiten erreichenden modischen 
Tendenzen anschließt oder versucht, eine Hörerschaft zu erreichen, wodurch in 
Zukunft Mehrheiten erreicht werden können. Damit steht dann die Frage nach der 
Aufgabe eines Radioprogramms, ob es Bedürfnisse befriedigen oder Bedürfnisse 
schaffen, gesellschaftliche Entwicklungen befördern soll. 
Ein zu gesellschaftlichen Handlungen aktivierendes Radioprogramm braucht 
Moderatoren und Redakteure, die das Wesen ihrer Zeit in mehr als nur in Worte fassen 
können. Eine Bewegung braucht Menschen, die auch über Durststrecken hinweg am 
gemeinsamen Ziel festhalten und sich nicht durch den Weggang der einen oder der 
anderen Redakteurin entmutigen lassen, die wissen, dass man manchmal jahrelang 
um ein Ziel kämpfen muss. Doch dies widerspricht dem jugendlichen Charakter, der 
möglichst schnell und sofort Ergebnisse in seinem Sinn sehen will.  
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Ausdruck eines Diskurses (nach Siegfried Jäger) 
Zum einen können Radioprogramme wie jedes Medium als ein wesentliches Mittel zur 
Fortführung eines Diskurses dienen, zum anderen können sie auch als Machtmittel zur 
Durchführung eines Gegendiskurses aufgefasst werden. Im Fall DT64 übernahm der 
Diskurs dabei soziale und Gegenmachtfunktionen, da das Jugendprogramm ein Mittel 
zur Aneignung der Gegenwart, ein Mittel, sich der Gegenwart zu stellen, und ein Mittel 
war, sich auszutauschen. Allerdings folgt nicht zwangsläufig, dass eine entsprechende 
Bewegung darum entsteht, sobald ein Programm solche Funktionen erfüllt. Dafür 
spricht die Bewegung um Radio Dreyeckland, das ja vor allem eine 
Gegenmachtfunktion erfüllen sollte und den klaren politischen Anspruch einer 
Gegenöffentlichkeit formulierte. Andererseits war der Einsatz für das frühere 
Fernsehen der DDR wie auch den Jugendkanal elf99 viel geringer bzw. irrelevant bei 
der Entscheidungsfindung, obwohl diese ähnliche Aufgaben in der Gesellschaft 
übernahmen. Zumindest wurde dies von einem Teil der Bevölkerung so aufgefasst und 
auch entsprechend ausgedrückt. Besonders betreffs des Fernsehens kann natürlich 
darauf verwiesen werden, dass die Mehrheit der Fernsehenden einer 
gesellschaftlichen Schicht zuzuordnen ist, die nicht gerade durch gesellschaftliche 
Aktivität, die sich in öffentlichen Protestaktionen äußert, gekennzeichnet ist. 
Jede soziale Bewegung, jede Bewegung sozialer Art kann durch eine bestimmte Art 
und Weise des Diskurses gekennzeichnet werden: Wortwahl, Wiederholungen, 
Schwerpunktthemen. Allerdings gibt es nicht die Sprache an sich, sondern Sprechen 
ist immer als Prozess zu betrachten. Sprachen ändern sich entsprechend der Tätigkeit 
der Menschen, entsprechend der Reflexion ihres Tun und Lassens. 
Bei der DT64-Bewegung waren Schwerpunktthemen der Erhalt des Programms wie 
auch die immer wieder betonte Funktion des Programms als Sozialarbeiterersatz. Mit 
der Zeit folgten dann auch rundfunk- und demokratiepolitische Argumente, wie 
Meinungsfreiheit, Demokratiebeförderung, Minderheitenbeförderung. Und manche 
DT64-Freundeskreise gingen auch über das Thema DT64 hinaus, versuchten 
Verbindungen zu weiteren gesellschaftlichen Problemen herzustellen. Infolge eines 
spezifischen persönlichen Einsatzes, eines spezifischen Handelns zur Durchsetzung 
eigener und als legitim empfundener Interessen bildet sich meist eine eigene Sprache 
und ein eigenes spezifisches Wissen heraus.  
Jäger (1993: 29) verweist darauf, dass sich ein Synchrones System kollektiver 
Symbole (sysykoll) als tragendes Element des Interdiskurses herausbildet: "Das 
sysykoll ist ein tragendes Element der Kultur, ein tragendes Element des 
Interdiskurses." Ein relativer Erfolg von Massenbewegungen ist jedoch nur zu 
verzeichnen, wenn hegemoniale Diskurse, die das Terrain halten sollen, überaltert 
sind, bzw. wenn gleichzeitig neue Diskurse als Effekt eine neue Subjektivität 
produzieren. 
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Zumindest gelang es den DT64-Freundeskreisen durch ihre Aktionen, den 
gesellschaftlichen Diskurs so zu beeinflussen und entsprechende Argumente zu 
liefern, dass sie die Ansicht der Mehrheit der Herrschenden in diesem Land zu 
verändern in der Lage waren. So äußerte sich der medienpolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Bernd Neumann, am 3. August 1990 in der taz: "Sie 
müssen das ganze System zerschlagen. Wahrscheinlich wird die Hälfte der Mitarbeiter 
rausfliegen, die anderen werden integriert. Ich bin der festen Auffassung, dass 
diejenigen, die auf höherer und mittlerer Ebene Führungspositionen haben und 
diejenigen, die nachweislich jahrelang SED-Leute waren, nicht geeignet sind." 

Nach dieser Aussage zu urteilen (zu einem Zeitpunkt, als die DDR noch bestand), 
sollte vom Mediensystem der DDR nichts übrigbleiben. Interessant ist auch, wie das 
geschehen sollte (ebd.): 
 
"Und wer soll entscheiden, wer drin bleibt und wer rausfliegt? 
Das machen die ja schon, die haben ein ziemlich hartes System, wo alles 
durchgegangen wird. Da kann man sich melden und sagen: Der und der hat mich 
damals rausgeschmissen, nur weil ich mir erlaubt habe, eine Frage an Honecker zu 
stellen, die nicht richtig war. 
Sie setzen auf den Selbstreinigungsprozeß? 

Ja, schon automatisch dadurch, dass sie kürzertreten müssen. Wenn die 
MitarbeiterInnen wissen, nur die Hälfte kann bleiben, kommt es doch automatisch: Ich 
soll rausfliegen, ich habe nie mit diesem System zusammengearbeitet und der da, der 
hat über Jahrzehnte alle hier geknebelt." 

 
Unter anderem mit der DT64-Bewegung gelang es, diesen Ansatz zumindest teilweise 
aufzubrechen. Denn ohne die Moderatoren und Moderatorinnen, die in der SED 
gewesen sind, hätte das Programm nicht fortgeführt werden können.  
Die DT64-Bewegung war für ihre Mitglieder eine Möglichkeit, sich die neue 
Gesellschaft, sich die neuen Verhältnisse sprachlich anzueignen: dualer Rundfunk, 
Meinungsfreiheit, Bundesverfassungsgericht, Grundgesetz, Einigungsvertrag, 
Länderrecht und Bundesrecht, dringlicher Antrag, Demonstrationsanmeldung, 
einstweilige Anordnung, et. Die DT64-Freundeskreise machten das DT64-Programm 
in mehrfacher Hinsicht zu einem Symbol. Für sie selbst war es aus verschiedenen 
Gründen ein Programm, das sie weiter hören wollten. Für viele andere DDR-Bürger 
war die DT64-Bewegung ein Zeichen für einen noch existierenden Widerstand gegen 
die vollständige Unterordnung unter westdeutsche Auffassungen, für das Eintreten für 
eigene Werte und Vorstellungen, für Möglichkeiten, sich zu wehren. So wurden in der 
Folgezeit viele der Aktionen der DT64-Freundeskreise auch von anderen übernommen 
(Bonn-Fahrten, Mahnwachen). Und für die Menschen aus den Alt-Bundesländern 
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zeigte sich, dass es im Osten der neuen Bundesrepublik Menschen mit eigenen 
Ansprüchen gab, die sich dafür auch einsetzten. Durch das Pressecho auf die 
Aktionen kamen nicht wenige auch auf die Idee, diesen Sender einmal zu hören und 
somit die Möglichkeit zu nutzen, sich auf diesem Wege den Problemen der früheren 
DDR-Bürger zu nähern. Wenn sich auch kein System kollektiver Symbole ausprägte, 
einmal abgesehen von Stickern und Aufklebern, so war DT64 doch im Gespräch, 
verband sich für viele mit dieser Abkürzung auch die Bewegung um das Jugendradio. 
Allerdings bildete sich nicht ein eigener Diskurs heraus. Zu unterschiedlich war die 
Zusammensetzung der DT64-Freundeskreise, zu unterschiedlich waren die 
individuellen Ansprüche an das Programm wie auch an die Gesellschaft. Mit dem 
Erhalt des Programms gelang es nur, zeitweise eine spezifische Art ostdeutschen 
Journalismus zu erhalten, der in der Wendezeit sich ausgebildet hatte. 
 
Ausdruck der Forderung nach Partizipation 
Peter Widlok (1992) beschäftigte sich mit Partizipationsmöglichkeiten innerhalb eines 
bestimmten Medientyps, innerhalb der US-amerikanischen Community Radios. Das 
erste Community Radio überhaupt ist in den USA entstanden. Das damals praktizierte 
Modell übernahm eine Vorbildfunktion für viele vergleichbare Modelle – mit 
unterschiedlichen Ausprägungen – in der Welt. Bei dieser ersten Station handelt es 
sich um die Pacifica-Station KPFA-FM in Berkeley, übrigens dem Ort, in dem 1963 die 
ersten Studentenunruhen stattfanden. 
1949, im Jahre der Gründung von KPFA-FM, befanden sich die USA und die UdSSR 
im Kalten Krieg. Seit 1947 gab es in den USA den "Ausschuss zur Untersuchung 
unamerikanischer Umtriebe" unter dem Vorsitz von McCarthy, der auf erhebliche 
Proteste bei Künstlern und Intellektuellen stieß. Konventionelle Medien stellten fast 
ausschließlich die herrschenden politischen Auffassungen dar (ebd.: 170): 
"Progressive politische Aktivisten, die über das repressive Klima im Lande besorgt 
waren, sahen den Hörfunk als ein wichtiges Mittel an, um gegen diese Tendenzen in 
der Meinungsbildung vorgehen zu können."  
Dabei sollte sich der Sender für Frieden und soziale Gerechtigkeit einsetzen, die 
Arbeiterbewegung unterstützen. Dies alles sollte durch ein Programmformat 
unterstützt werden, das Nachrichten und öffentliche Angelegenheiten, akademische 
Vorlesungen und Debatten, Drama und Literatur, Kindersendungen sowie klassische 
und internationale Folk-Musik enthält. Eine der Hauptaufgaben war, gegen Krieg und 
Kriegspläne anzugehen. Ein besonderes Gewicht legten die Gründer auf die Rolle des 
Hörfunks als Vermittlungsinstanz für Künstler und Intellektuelle, wobei sie sich noch 
nicht so stark auf Möglichkeiten zur Partizipation am Programm bezogen. Wenn diese 
einzelnen Punkte gesehen werden, ist eine Ähnlichkeit zwischen dem DT64-
Programm der Jahre 1990/91 und dieser US-amerikanischen Station zu erkennen.  
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Die Partizipation betreffend gab es natürlich unterschiedliche Ansprüche und 
Forderungen der Hörer. Da gab und gibt es zum einen die Hörer, die sich an 
Programmspielen beteiligen möchten, die die Chance haben wollen, etwas zu 
gewinnen. Diese wurden und werden mit diversen Spielen und Quizrunden bedient. 
Dann sind da diejenigen, die mit verschiedenen Moderatoren in Austausch treten 
wollen, die Ansprüche an eine ganz bestimmte Sendung stellen. Und dann gibt es 
noch die Hobby-Radiomacher, die wissen, wie die Musikfarbe sein sollte, die Beiträge 
einschätzen, einzelne Moderatoren am liebsten rausschmeißen und andere einstellen 
würden. Und nicht zuletzt diejenigen, die von den Journalisten verlangen, ihre 
persönlichen Anliegen publik zu machen, sei es, indem die Geliebte morgens geweckt 
wird, sei es, Öffentlichkeit für die eigenen revolutionären Taten herzustellen, sei es, 
bestimmte Bewegungen zu unterstützen bzw. andere zu entlarven. All diese wenden 
sich an das Programm mit ihren Bitten. 
Nicht wenige derjenigen, die sich 1991 und danach für den Erhalt des DT64-
Programms eingesetzt haben, stellen nun Forderungen an die Programmgestaltung. 
Dabei gehen sie jedoch meist nicht von einem irgendwie formulierten Auftrag an das 
Programm aus, sondern von ihren ganz speziellen Vorstellungen und Wünschen, von 
ihren individuellen Hörbedürfnissen. Dies hat jedoch nichts mit Partizipation gemein. 
Jeder gesellschaftliche Bereich ist durch eine bestimmte Art und Weise der 
Partizipation gekennzeichnet. So gibt es politische wie auch wirtschaftliche 
Partizipation. Schumpeter, wie eine Reihe weiterer Theoretiker, sieht den 
demokratischen Prozess sowie die Mitwirkungs- und Einflussmöglichkeiten von 
Bürgern vorrangig institutionalisiert allein durch die Möglichkeit zu wählen. 
Entscheidungen müssen lediglich von miteinander rivalisierenden Eliten vorbereitet 
und durchgesetzt werden. Nicht das Volk selbst macht und gestaltet Politik, sondern 
die elitäre Führung.  
Für die Bürger besteht dann die Gefahr, dass sie von diesen politischen Mechanismen 
ausgegrenzt werden. Da der Kreis der elitären Führung unterschiedlich groß sein 
kann, ist dann zu fragen, ab welcher Größenordnung dieser Elite von Diktatur zu 
sprechen ist. Bei einer Person oder einer Familie oder einer Gruppe, in die es nicht für 
jeden möglich ist vorzudringen? In welchem Maße ist dann nicht aber auch die 
bürgerliche Demokratie eine Diktatur bzw. ab wann ist die bürgerliche Demokratie eine 
Diktatur? Und wonach wird Elite definiert: aufgrund einer Position, einer Stellung oder 
Wissen, Können, Fähigkeiten? Der begrenzte Theorieansatz dieser 
Demokratiekonzeption wurde später in den USA durch Überlegungen abgelöst, die 
soziale und politische Eliten als vorrangig relevant und durchsetzungsfähig im 
gesellschaftlichen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess ausmachten.  
Im Gegensatz zu dieser Ansicht steht eine umfassendere und, was die Erfolgschancen 
des Einzelnen betrifft, auch weitreichendere Demokratiekonzeption. Vertreter dieses 



DT64-Freundeskreise: Erklärungsversuche 

112 
 

sogenannten klassischen Demokratiekonzepts, die der pluralistischen Auffassung 
aufgrund ihrer nur reduzierten Möglichkeiten für die Bürger im politischen 
Willensbildungs- und Entscheidungsprozess ablehnend gegenüberstanden, haben 
einen umfassenderen Demokratiebegriff eingefordert. Sie konstruieren bewusst einen 
Widerspruch zwischen Demokratie im engeren und unmittelbaren Sinne (Herrschaft 
des Volkes) und dem, was sie mit Elitenherrschaft bezeichnen. Nach der Elitentheorie 
werden Interessen der Allgemeinheit erfüllt, wenn die politischen Grundsätze einer 
gewählten Regierung mit den Meinungen und Ansichten der Elite übereinstimmen. Im 
Sinne der klassischen Konzeption von Demokratie ist hingegen im Hinblick auf die 
modernen Massengesellschaften des 20. Jahrhunderts zu konstatieren, dass eine 
echte Regierung des Volks durch das Volk unmöglich geworden ist. Allerdings ist eine 
breite öffentliche Partizipation am politischen Prozess realisierbar. Damit jedoch ist 
eine kontinuierliche Wechselwirkung gefordert, die zwischen Ansprüchen und 
Wünschen des Volkes und nicht nur einzelner Gruppen und der Regierung idealtypisch 
einen Interessenausgleich schafft und dem einzelnen Staatsbürger als auch dem 
Angehörigen einer Gruppe – unabhängig vom reinen Wahlakt – Mitsprache- und 
Mitgestaltungsmöglichkeiten signalisiert und anbietet. In diesem Zusammenhang wird 
dann auf die enge Verbindung hingewiesen, die Massenmedien innerhalb der 
Strukturen einer demokratischen Gesellschaft haben. Dieser Auffassung nach kann 
der Einzelne im politischen Prozess kaum etwas, eine Interessengruppe dagegen, ein 
Vermittlungsinteresse von Medien vorausgesetzt, vergleichsweise viel erreichen. 
In ähnlicher kritischer Weise bewertet der US-Kommunikationswissenschaftler Schiller 
die gegenwärtige Ausprägung des demokratischen Systems in den Vereinigten 
Staaten und spricht ebenfalls von Manipulation des Einzelnen innerhalb der 
Gesellschaft durch die herrschenden politischen Eliten, die (zumal ausdrücklich in 
deren Sinne und verstärkt durch massenmediale Verbreitung) durchaus gewollt, weil 
systemerhaltend sei. Als Lösung schlägt er die Schaffung von Sicherungen gegen 
Bewusstseinsmanipulation der Mehrheit durch kleine privilegierte Minderheiten vor, die 
idealtypisch wiederum eine Gruppenbildung erfordert. In der amerikanischen 
gesellschaftlichen Realität, in der politische Macht, Kultur und massenmedial 
vermittelte Kommunikationsmechanismen unlösbar miteinander verknüpft sind, 
lokalisiert sich die vermeintlich gesellschaftliche Kontrolle über diese lediglich in der 
herrschenden Klasse.  
Aus diesem Grunde werden "organisationspraktische Forderung erhoben, die an die 
Strukturen von 'demokratischen' Medien zu stellen sind und die [...] von 'Betreibern' 
der Community Radios übernommen worden sind. Damit ist gemeint, dass innerhalb 
der Medienorganisation Begriffe wie Transparenz und 'Offenheit' eminent wichtig sind, 
weil nur dadurch eine inhaltlich umfassende Beteiligung Einzelner gewährleistet 
werden kann: Denn nur wenn das Individuum oder eine Gruppe über strukturelle 
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Grundbedingungen innerhalb der Medienorganisation eigene 
Durchsetzungsstrategien erkennen können, wird gesellschaftliches Engagement 
nutzbar gemacht" (ebd.: 20). 
Innerhalb der Debatte über Demokratiekonzepte, über das Wesen des 
demokratischen Prozesses generell, ist der Begriff der Partizipation so relevant wie 
kein anderer. Er hat gleichsam im Zentrum all dieser Betrachtungen zu stehen, weil 
sich Teilhabe und Teilnahme auf sämtliche Lebensbereiche zu beziehen haben. 
Während Schumpeter und Dahl unter politischer Partizipation nicht mehr als das Recht 
der Bürger zu wählen verstehen, also nur den Wahlakt als Gegenstand der aktiven 
Beteiligung betrachten, sieht die umfassendere, klassische demokratietheoretische 
Betrachtung Partizipation als ein Synonym zum Begriff der Demokratie.  Partizipation 
wird als schlichtweg konstituierend für den Einfluss der Bürger auf alle sie und ihre 
Interessen berührenden Bereiche des gesellschaftlichen Lebens angesehen: 
"Partizipation gilt demnach nicht als eine fortgeschrittene Stufe in der Entwicklung der 
Demokratie. Sie ist nach dieser Vorstellung auch nicht unmittelbar ein Beweis für 
funktionierende demokratische Strukturen, sondern gewinnt ihre Legitimation erst aus 
der Fragestellung, ob und inwieweit Chancen und Möglichkeiten einzelner Bürger oder 
gesellschaftlicher Gruppen zur Vermittlung und Durchsetzung ihrer Interessen und 
Bedürfnisse gegeben sind" (ebd.: 29). 
Dabei kann man natürlich davon ausgehen, dass in einem Mediensystem wie dem der 
USA, das eine kommerzielle Grundstruktur hat, die Meinungsfreiheit lediglich im 
Ansatz gesichert ist. Doch auch in der Bundesrepublik haben Minderheiten durch die 
parteipolitische Aufteilung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks kaum eine Chance, zu 
Wort zu kommen. Diese parteipolitische Aufteilung wäre wohl auch mit dem Erhalt von 
DT64 in eine Schieflage geraten. Vielleicht bestand auch aus diesem Grund kein 
Bedarf zum Erhalt des Programms, da keine der großen Parteien Leute aus ihren 
Reihen in der Führungsriege des Programms zu sitzen hatte.  
"Neue Formen von Medien wie Community Radios sind [...] deshalb in erster Linie der 
Ausdruck einer breiten bürgerschaftlichen Bewegung mit dem Ziel, zugängliche 
Elemente innerhalb des amerikanischen Mediensystems durch bestimmte Standards 
der Bürgerbeteiligung und Erweiterung des Spektrums der verschiedenen Ansichten 
und Meinungen zum Beispiel innerhalb von Hörfunkprogrammen qualitativ zu 
verändern. Dieses Ziel könne ausschließlich auf dem Wege der strikten 
Nichtkommerzialisierung der Organisationseinheit Medium erreicht werden" (ebd.: 21). 
dass mittlerweile auch in der Bundesrepublik die Berührungsängste gegenüber 
unabhängigen Radios abnehmen, zeigen die Novellierungen der 
Rundfunkgesetzgebung in Niedersachsen und Hessen, die Modellversuche zum 
nichtkommerziellen Hörfunk erlauben, wie auch die Lizenzierungen von freien Radios 
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seit 1987. Anscheinend wird das gesellschaftsverändernde Potential dieser 
Programme mittlerweile realistischer eingeschätzt. 
Im Zusammenhang mit nichtkommerziellen Medien haben die Begriffe Access und 
Partizipation erhebliche Bedeutung gewonnen. Partizipation und Access sind zwei 
kommunikationsrelevante Begriffe, zu denen hauptsächlich in den 70er Jahren in den 
USA und Westeuropa Untersuchungen durchgeführt wurden. "Idealtypisch haben 
Medien in demokratischen Gesellschaften eine vermittelnde Funktion zu erfüllen, 
indem sie die Bürger durch ihre publizistischen Leistungen und durch die 
Möglichkeiten zur Interaktion befähigen, ihre Ansichten und Bedürfnisse in 
gesellschaftlichen, kommunikativen Prozessen zu artikulieren und im Wege der 
Konsensfindung auch durchzusetzen. Dieser Anspruch bedingt 
Zugangsvoraussetzungen zu Medien, die ihre Entsprechung in den Begriffen Access 
und Partizipation gefunden haben. Der Anspruch jedoch bleibt zunächst nicht mehr als 
bloße Fiktion" (ebd.: 22). 
Diese Zugangsvoraussetzungen können natürlich unterschiedlicher Art sein, auf 
unterschiedliche Art und Weise kann Öffentlichkeit für ein Problem hergestellt werden. 
Die Mitbestimmung kann sich auf den Wort- und/oder Musikbereich beziehen. 
Hörerwünsche, -kritiken, -anregungen können einbezogen, Mitspracherechte 
angeboten werden. Das DT64-Programm bot 1990 und 1991 verschiedenen Initiativen 
die Möglichkeit, ihre Probleme im Programm darzustellen, durften Politiker zu 
bestimmten Themen diskutieren, immer der Fragen der Hörer gewärtig, die sich live in 
die Diskussion einschalten konnten. Es wurden Fachleute auf den verschiedenen 
Gebieten zu Spezialsendungen herangezogen. Schüler einer Klasse konnten jeden 
Freitag im Lockruf zwei Stunden Sendezeit nutzen, ihre Musik zu spielen wie auch ihre 
großen und kleinen Probleme anzusprechen. Doch Mitspracherechte in Bezug auf die 
Programmgestaltung gab es nicht. 
 
"Eine zentrale Aufgabe des Kommunikationssystems in einer demokratisch verfaßten 
Gesellschaft besteht folglich darin, grundsätzlich allen Bedürfnissen, seien sie mehr 
oder weniger organisationsfähig, gleichwertige Mechanismen zur Verfügung zu 
stellen, damit sie im Willensbildungsprozeß berücksichtigt werden können. Das 
Massenmedium erhielte damit seine ihm prinzipiell zustehende Forumsfunktion. 
Bagdikian, der für dieses Konzept den Begriff des 'Markplatzes der Ideen in einer 
demokratischen Gesellschaft' geprägt hat. beschreibt die Folgen für die Demokratie, 
wenn diese geforderte Vielfalt an Informationen nicht realisiert ist: '[...] für eine 
dynamische Gesellschaft, speziell für eine Demokratie in sich rasch wandelnder 
Umwelt, bedeutet fehlende Vielfalt an Fakten und Gedanken partielle Blindheit der 
Bevölkerung: Die Menschen werden nicht befähigt, mit neuen Gegebenheiten 
kompetent umzugehen. Vielfalt und Reichtum der Medieninhalte sind keine 
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Verzierungen der Demokratie, sondern grundlegende Elemente ihres Überlebens'" 
(ebd.: 24). 
 
So kann man dann von einem tendenziell demokratiegefährdenden Trend im 
politischen und im Mediensystem sprechen, wenn die Menschen aufgrund fehlender 
Öffentlichkeit nicht befähigt werden, mit neuen Gegebenheiten kompetent 
umzugehen. Die geforderte Vielfalt der Medieninhalte als Grundelement der 
Demokratie wird oftmals gleichgesetzt mit einer großen Anzahl der Medien. Diese 
Quantität kann aber nicht quasi automatisch mit inhaltlicher Heterogenität und Vielfalt 
gleichgesetzt werden. 
 
So ist es möglich, dass "Access als grundsätzlich vorhandene, ursprüngliche und quasi 
quantitativ-formale Möglichkeit des Zugangs zum Medium Hörfunk betrachtet wird, der 
- ausgehend von der simplifizierten Gegebenheit, sich als Rezipient mit Hinweisen, 
Kommentaren in eine gewünschte Sendung 'einzuschalten' - weiterführt zur 
Möglichkeit des Publikums, sich als wesentlicher und bestimmender Faktor an der 
Interaktion zwischen Sender und Empfänger zu beteiligen. Dies kann sowohl konkrete 
Beteiligungsmöglichkeiten an bestimmten Programmformen (Anrufsendungen, Call-In 
Programme u. ä.) umfassen als auch die spezielle eigenständige formale und 
inhaltliche Ausgestaltung laienpublizistischer Programmsegmente (zum Beispiel 
'Bürgerkommentare'). Partizipation hingegen wird als qualitativ anspruchsvolleres 
Konstrukt der medienbezogenen Bürgerbeteiligung betrachtet, das insbesondere die 
drei wesentlichen Ebenen der Produktion von Programmen, der 
Entscheidungsmöglichkeiten in der Organisationsebene sowie der Ebene der Planung 
(zum Beispiel Einführung neuer Sendungen, Absetzung bestehender Sendungen 
usw.) einschließt" (ebd.: 31f.). 
 
So kann betreffs DT64 zumindest für die Zeit von November 1989 bis Ende 1991 in 
Ansätzen davon ausgegangen werden, dass Access möglich war. Es gab 
Anrufsendungen und Call-In-Programme, als auch mit der freitäglichen 
Schülersendung eigenständig formal und inhaltlich ausgestaltete laienpublizistische 
Programmsegmente. Manchmal kam es auch zu Bürgerkommentaren – zu 
unterschiedlichen Themen. Darüber hinaus waren jedoch keine 
Programmbeteiligungen möglich. 
Eine Frage ist, auf welcher gesellschaftlichen Ebene das Programm dann wirkt, auf 
welcher Ebene es Verbindungen, Beziehungen herstellt. Für eine solche Ebene wurde 
in den Sozialwissenschaften der Begriff der Community eingeführt.  
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"Die Community wird [...] verstanden als ein natürlich auch sozialräumliches Gebilde 
[...]. Entscheidend ist jedoch über diesen Ansatz hinaus, dass sich Menschen in einem 
solcherart bestimmbaren Gebiet eines konkreten politischen, sozialen, kulturellen oder 
auch wirtschaftlichen Ziels wegen gesellschaftlich engagieren - die Vorgabe einer als 
notwendig empfundenen Veränderung in einem dieser Lebensbereiche oder in 
mehreren gleichzeitig ('Überlappung') wird dabei unterstellt. Gemeinsame 
Erfahrungswerte und Wertvorstellungen der Bewohner insgesamt oder von 
Angehörigen bestimmter Gruppen (zum Beispiel ethnische und soziale Minderheiten) 
sollen deshalb auch als konstituierend für den Begriff Community Gültigkeit haben" 
(ebd.: 36f.). 
 
Wenn eine Community leitet ihr Bestehen aus gemeinsamen Erfahrungswerten und 
einem gemeinsamen kulturellen Anspruch ihrer Bewohner herleitet, was bedeutet dies 
dann für den DT64-Freundeskreis, für das NETZWERK? Die Jugendlichen der DT64-
Freundeskreise konnten auf gemeinsame Erfahrungswerte und einen gemeinsamen 
kulturellen Anspruch verweisen, der konstituierend für sie war. Auch können die 
einzelnen Gebiete, in denen die jeweiligen DT64-Freundekreise tätig waren, als 
Sozialräume aufgefasst werden. Und: die Jugendlichen organisierten sich auch wegen 
eines gemeinsamen politischen und kulturellen Ziels, als bildeten sie in gewissen 
Sinne eine Community. 
Betreffs der Beschreibung des Hörfunktypus sowie der Zuordnung von 
charakteristischen Merkmalen zum Community Radio zeichnet sich die 
Kommunikationswissenschaft und hier vor allem die US-amerikanische durch eine 
Uneinheitlichkeit aus. So existieren drei unterschiedliche Bezeichnungen. Stebbins 
bezeichnet entsprechende Community Radios als "listener-sponsored Radio" und 
verweist damit vordringlich auf die Finanzierungsart von Community Hörfunk. Lumpp 
beschreibt die Community Radios in definitorischer Hinsicht nur sehr vage mit 
"Alternative Radio", während Kanter den Begriff "Community Access Radio" 
verwendet. Zumindest die beiden ersten Begriffe sind ungenau. Ist doch das "Listener-
sponsoring" bei keinem der US-amerikanischen Community Radios die einzige 
Finanzierungsart, sondern wird komplementär zu weiteren Formen gesehen. Der 
Terminus "Alternative" wird als nicht ausreichend angesehen, weil damit 
unausweichlich Missverständnisse vorprogrammiert sind. Peter Widlok (1992: 39f.): 
"Für den Hörfunktypus Community Radio lassen sich, mit jeweils unterschiedlich 
starker oder schwacher Ausprägung, Charakteristika benennen, die zugleich 
Abgrenzungsfunktion im Hinblick auf kommerzielle, privatwirtschaftliche, auf öffentlich-
rechtliche oder staatliche Rundfunkorganisationen haben. 
Ein Community Radio 
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- ist ein autonomer Hörfunkveranstalter in einem überschaubaren, geographisch 
begrenzten Verbreitungsgebiet 
- sendet in der rundfunkrechtlichen Verantwortung einer nichtkommerziell orientierten 
Organisation (Kooperative, Stiftung, Verein) 
- ist strukturell offen für die Mitgliedschaft von allen Interessierten im 
Verbreitungsgebiet, die für die Mitgliedschaft einen Jahresbeitrag zahlen oder Anteile 
(etwa der Radiokooperative) erwerben 

- besitzt ein Entscheidungsgremium ('Board of Directors'), dessen Vertreter 
grundsätzlich aus gewählten Mitgliedern der Organisation bestehen 

- zeichnet sich durch die tendenzielle 'Vermischung' der traditionellen Funktionen eines 
Produzenten und eines Rezipienten deshalb aus, weil durch 
Partizipationsmöglichkeiten Freiwillige in großem Maße Programm- und andere 
medienspezifische Aufgaben übernehmen 

- verzichtet auf die Ausstrahlung von Werbesendungen 

- bedient sich zur Finanzierung unterschiedlicher Quellen: Beiträge, Spenden, 
staatliche und private Subventionen und Zuschüsse sowie Mittel des Sponsoring 

- vertritt 'rundfunkphilosphische' Ziele, die darin bestehen, lokalbezogene Diskurse 
über relevante Entwicklungen und Ereignisse aus prinzipiell allen Lebensbereichen 
darzustellen und zu fördern, also der bestehenden Pluralität von Meinungen und 
Ansichten innerhalb der 'Community' einen medialen Ausdruck zu verleihen und jenen 
als 'Sprachrohr' zu dienen, die oder deren Bedürfnisse von anderen Medien nicht oder 
nur unzureichend berücksichtigt werden. […] In dem theoretischen Diskurs über die 
theoretische Basis für den nichtkommerziellen Hörfunk gewannen zunächst [...] 
Überlegungen an Bedeutung, die etwa Brecht und später Enzensberger über die Rolle 
und Funktion von Massenmedien formulierten. 
Wenn Brecht in den zwanziger Jahren bereits fordert, aus dem Distributionsapparat 
Radio einen Kommunikationsapparat zu machen, mithin die konventionelle 
Kommunikationsstruktur zwischen einem Sender und einer nicht übersehbaren Anzahl 
von Empfängern 'aufzubrechen', eine 'Zwei-Weg-Kommunikation' statt der tagtäglich 
erfahrbaren 'Einweg-Kommunikation'  zu ermöglichen, indem den 'elektronischen 
Mächten der Ausschaltung durch eine Organisation der Ausgeschalteten zu begegnen' 
sei, beschreibt er eine wesentliche Grundlage für die Medienarbeit und das 
Medienverständnis der Community Radios in den USA. [...] Nach Barlow stellte die 
Abkehr vom herkömmlichen Kommunikationsmodell ein wesentliches Moment der 
Radio-'Philosophie' der nichtkommerziellen Community-Sender dar. Der Begriff der 
'Zwei-Weg-Kommunikation', die unmittelbare Chance zur Interaktion zwischen 
Medium und Rezipient, gilt nach Barlow als kennzeichnend für diesen Medientypus." 

Enzensberger "forderte unter Berücksichtigung der Ausführungen Brechts, dass 
prinzipiell ein jeder Empfänger zugleich ein potentieller Sender sein müsse. Solange 
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das grundsätzlich mögliche 'Feedback' durch die Rezipienten unterdrückt werde, 
könne von freier Meinungsäußerung keine Rede sein. Enzensberger postuliert die 
Selbstorganisation der Beteiligten in der Medienrealität, die der Aufhebung der 
'Isolation der einzelnen Teilnehmer am gesellschaftlichen Lern- und 
Produktionsprozeß' vorauszugehen habe".  
 
Die "Neuen Medien" wie Video, Kabelfernsehen und Hörfunk können als 
Voraussetzung einer unbegrenzten Kommunikation zwischen Individuen und Gruppen 
angesehen werden. Trotzdem hatten diese neuen Kommunikationsformen auch für 
soziale Bewegungen zunächst nicht mehr als Sprachrohrcharakter. Noch einmal 
ausführlich Peter Widlok (1992: 43): 
  
"Dem klassischen Demokratieverständnis zufolge kann der einzelne (Staats-)Bürger 
im politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozeß Einfluß nehmen. 
Idealtypisch werden Wünsche, Bedürfnisse und Interessen in einem kontinuierlichen 
Meinungsaustausch ausgetragen. Als Ergebnis werden dann mehrheitsfähige 
Entscheidungen getroffen. Prinzipiell besteht nach diesem Konzept die Möglichkeit, 
dass im argumentativen Austausch der Meinungen Minderheitenthemen zu 
Mehrheitsthemen avancieren können. 
Um diesem Ideal nahezukommen, bedarf es institutionalisierter Vorkehrungen. Der 
Einzelne - gerade in modernen Massengesellschaften – muß die Chance haben, an 
den gesellschaftlichen Prozessen der Entscheidungsfindung beteiligt zu werden. Der 
Begriff Partizipation ist innerhalb dieses theoretischen Diskurses entscheidend. Die 
Teilhabe und Teilnahme von Bürgern hat sich in demokratischen Gesellschaften auf 
alle Lebensbereiche zu beziehen, also auch auf den Bereich der Medien. […] Die 
grundlegenden Aufgaben von Medien in einer Demokratie bestehen darin, den Bürger 
durch ihre publizistischen Leistungen und die Chance zur Interaktion zu befähigen, 
seine Ansichten und Meinungen im gesellschaftlichen Prozeß zur Sprache zu bringen. 
Letztendlich könnten, idealtypisch formuliert, diese Ansichten im Wege der 
Konsensfindung auch durchgesetzt werden – Medien haben also vorrangig eine 
vermittelnde Funktion. Zugleich sind damit prinzipiell für alle gleiche 
Zugangsvoraussetzungen zu Medienstrukturen postuliert. Anders ausgedrückt: Auch 
Medien müßten in Demokratien demokratisch strukturiert sein."   
Dabei ist Partizipation auf Programm- oder Produktionsebene, auf organisatorischer 
und administrativer Ebene und auf der Planungsebene entscheidend. Erst wenn alle 
drei Ebenen realisiert sind, kann von voller Partizipation gesprochen werden. Damit ist 
Partizipation ein im Vergleich zum Begriff Access (Zugang zu den Medien) 
gehaltvolleres Konstrukt, welches nach dem bei Widlok entwickelten Verständnis 
lediglich die quantitativ-formale Möglichkeit des Zugangs zum Medium meint, ohne 
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dass damit qualitative Dimensionen angesprochen sind. Widloks These, dass "nur 
wenn das Individuum oder eine Gruppe über strukturelle Grundbedingungen innerhalb 
der Medienorganisation eigene Durchsetzungsstrategien erkennen können, [...] 
gesellschaftliches Engagement" nutzbar gemacht wird (ebd.: 20), fand in der DT64-
Bewegung eine Bestätigung. Zugute kam natürlich der Umstand, dass das, wofür man 
sich einsetzte, gleichzeitig mit eines der Medien war, die die eigenen Bestrebungen 
öffentlich machte. 
Mit den Hörmedien der USA sind auch die ersten Hörergruppen, Hörerinitiativen 
verbunden, die sich in den 20er Jahren herausbildeten. Ihr Einfluss in dieser Zeit 
bestand darin, lokale Radiostationen als Gremien (Advisory Committees oder Citizen 
Monitoring Councils) in Fragen der Programmgestaltung zu beraten. In dieser Phase 
gab es rund 15.000 solcher Gruppen mit insgesamt zwischen 300.000 und 500.000 
Mitgliedern, die ehrenamtliche Aufgaben für den Educational Broadcasting 
(Bildungsrundfunk) übernahmen.  
Jugendradio DT64 bot weit weniger Partizipationsmöglichkeiten als die Community 
Radios der USA. Doch gab es zu DDR-Zeiten mehrmals Versuche, die Hörer weitaus 
mehr in die Programmgestaltung einzubeziehen. Erinnert sei hier nur an den Leipziger 
Jugendfunk der 50er Jahre wie auch die Hörerbeiräte bei Hallo – das Jugendjournal, 
bei dem die Hörerinnen und Hörer eine Zeitlang nicht nur Beiträge abliefern konnten, 
sondern sogar mit den Moderatoren das Programm auswerteten bzw. planten. Auf 
jeden Fall fühlten sich die Hörerinnen und Hörer mit ihren Problemen angenommen, 
ihre je individuellen Hörbedürfnisse erfüllt. 
 
Reaktion auf kolonisatorische Züge der Deutschen Einheit 
Auch wenn es in den DT64-Freundeskreisen Jugendliche und Erwachsene gab, die 
das Programm schon seit Jahren hörten, gab es auch nicht wenige, die erst in der Zeit 
nach dem November 1989 zu dessen Stammhörer wurden, die sich erst in dieser Zeit 
von ihrem bisherigen Lieblingssender (meist ein westdeutscher) abwandten. Dies kann 
unterschiedliche Gründe haben. Zum einen waren da die Jugendlichen, die aufgrund 
ihres Alters erst in dieser Zeit begannen, sich ein Medium zu suchen, das ihre 
Interessen erfüllt, die also fast vorurteilsfrei an ihre Wahl gingen und mit DT64 ein 
Programm fanden, das zum einen ihren Musikgeschmack bediente, zum anderen ihre 
Probleme so artikulierte, dass sie sich auch verstanden und angenommen fühlten. 
Verfielen doch die Medien der alten Bundesrepublik, vielmehr die Redakteure und 
Moderatoren, oft in einen besserwisserischen Ton, dokumentierten eine 
Siegermentalität. Somit verdrängten diese ihre Hörerinnen und Hörer selbst, 
zwangsläufig. Leise, ausgewogene Töne waren nur schwer auszumachen. Ein Grund, 
warum Jugendliche von den westdeutschen Medien zu DT64 zurückkamen.  
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DT64 wandelte sich somit vom FDJ-Sender zu "unserem" Programm. Überhaupt war 
in der Zeit ab Oktober 1989 eine Rückkehr zu den DDR-Medien zu verzeichnen: die 
Zeitungen und Zeitschriften wurden länger gelesen, die Abendnachrichtensendung 
Aktuelle Kamera hatte Einschaltquoten bis zu 50 Prozent und auch die Hörfunksender 
wurden stärker eingeschaltet. Doch dies vor allem aus einem Informationsbedürfnis 
denn aus einem Unterhaltungsanspruch heraus. Trotzdem bleibt die Frage, warum 
diese Medien plötzlich glaubwürdig waren?  Wie ist die schnelle Wende in den Medien 
der DDR zu erklären, wie sind die schnell wachsenden Einschaltquoten zu erklären, 
da doch in dieses System über lange Zeit kein Vertrauen bestand? 

 
"Die zunächst unübersehbare Vielfalt an differenzierten Vorstellungen, Forderungen, 
Wünschen und Hoffnungen verdeutlichte, dass in der DDR zuvor ein spontanes, 
ungelenktes und unlenkbares Netz informeller Kommunikation existierte, das 
permanent, vor allem aber in den 80er Jahren, in Form von Witzen, Gerüchten, 
sarkastischen Äußerungen, Kritiken usw. die offizielle DDR-Politik analysierte und 
kommentierte." (Mühl-Benninghaus 1993: 18). 
 
Es wurde nur wenig aus dem Rundfunkbestand der DDR übernommen. Und das, was 
fortgeführt wurde, gleicht dem Vorbild in keinster Weise mehr – bis auf das 
Sandmännchen. Waren die DDR-Programme also schlecht? 
 
"Sie waren mit Sicherheit nicht schlechter als ihre westdeutschen Pendants, weder 
von der Idee noch von den Interpreten her. Sie waren jedoch in einem anderen Klima, 
auf einem anderen politischen und sozialen Boden gewachsen. Es war der 
Klimawechsel, den sie nicht überstanden haben, es war das grundsätzlich andere 
politische Modell, auf dem sie basierten, das sich nicht auf eine andere Sozialordnung 
übertragen ließ, was für sie das 'Aus' brachte." (Hoff 1993: 93f.)  
 
Auch wenn sich diese Aussage in erster Linie auf das Fernsehen bezieht, sie kann 
auch auf den Hörfunk übertragen werden. Die Programme, die sich den 
Veränderungen stellten, hatten zwar aufgrund der veränderten gesellschaftlichen 
Situation wie auch des wesentlich größeren Angebots Nutzerverluste hinzunehmen. 
Doch ein DFF als drittes Programm für die ostdeutschen Bundesländer wie auch DT64 
über UKW würden nicht unerhebliche Einschaltquoten haben. Ein Beispiel dafür ist 
auch Antenne Brandenburg, welches viele Elemente von Radio DDR I übernommen 
hat und in Brandenburg 1994 Marktführer ist. 
In der Geschichte der Menschheit gibt es nicht viele Situationen, die mit den 
Vorgängen in DDR und Bundesrepublik und dem folgenden Anschluss verglichen 
werden können. Auch ist es schwierig, hier von einer Kolonisation zu sprechen, 
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erfolgte die Übernahme der DDR durch die Bundesrepublik unter Ausschluss 
physischer Gewalt, ja sogar mittels Mehrheitsbeschluss eines gewählten Parlaments 
und ohne großen Widerstand der Mehrheit der Bevölkerung. dass der Bevölkerung in 
Anbetracht des Anschlusses Dinge versprochen wurden, die dann nicht eingehalten 
wurden, ist ein anderes Feld. Genauso, dass viele, die damals gegen den Anschluss 
waren, heute dafür sind, und viele, die sich damals vorbehaltlos für den Anschluss 
aussprachen, heute dagegen sind. Zum einen hat dies mit einer neuen Sicht auf die 
Verhältnisse in der DDR zu tun, zum anderen auch mit der gegenwärtigen 
persönlichen Situation, die natürlich mit der vor 1989 verglichen wird. 
Für einen Vergleich mit ähnlichen Fällen in der Geschichte gibt es in Europa zumindest 
ein Beispiel. So begann in Schottland im 16. Jahrhundert ein Prozess, in dessen 
Verlauf Repräsentanten aus eigennützigen Interessen ihr eigenes Parlament 
wegvotierten. Als sich dann die erhofften Vorteile nach der Vereinigung der 
Königreiche Schottlands und Englands (1603) und der Vereinigung der Parlamente 
(1707) nicht einstellen wollten, machten sich in Schottland Verdruss und Enttäuschung 
breit. Gleichzeitig verstärkte sich die kulturelle Hegemonie Englands. Lebensart und 
Alltagsleben gerieten unter den Druck einer von England forcierten kulturellen 
Assimilation, welche besonders die aufstrebenden Schotten zwang, ihre Sprache 
(Scots) und ihre Gepflogenheiten abzulegen. Aus diesen Umständen heraus bildete 
sich eine schottische kulturelle Identität (scottishness), mit der die Schotten 
versuchten, eine, oftmals erfundene, traditionelle Lebensart zu bewahren und doch an 
den sich neu eröffnenden Möglichkeiten teilzuhaben. Diese Identität, ein buntes 
Gemisch unterschiedlicher Bezüge, war nostalgisch und defensiv. Die kulturelle 
Identität der Schotten wurde symbolisch konstruiert, sie konnte als ein Symbol 
integrativ wirken, gerade weil die Inhalte und Ideen, die sie beinhaltete, nicht in gleicher 
Weise in der Bevölkerung verbreitet waren. Als Symbol, als Zeichen für Verbindendes, 
stand sie für etwas, das mit unterschiedlichem Sinn aufgeladen und verschieden 
ausgelegt wurde – je nach der Interessenlage der jeweiligen 
Interpretationsgemeinschaft. Die kulturelle Identität wurde symbolisch konstruiert und 
somit zu einer brauchbaren und wirksamen Fabel mit einem gewissen Realitätsgehalt, 
der von Interessengruppen weiterverarbeitet wurde (Woderich 1993: 34ff.). 
Zumindest für Teile der Akteure des deutsch-deutschen Einheitsprozesses ging es 
darum, gegen jegliche Identität anzugehen, die in irgendeiner Beziehung zur DDR und 
deren Geschichte stand. So lehnte der damalige medienpolitische die CDU-Fraktion 
des Sächsischen Landtages DT64 schon deshalb ab, "weil [...] die Konservierung 
eines Sondergebietes (nämlich die ehemal. DDR) auf dem Boden der Bundesrepublik 
der Überwindung der Teilung nicht förderlich scheint" (Auszug aus einem Antrag von 
Friedbert Groß, Vorsitzender des Arbeitskreises Kultur/Medien der CDU-Fraktion im 
Sächsischen Landtag, Ende September 1991). 
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Dies würde bedeuten, dass das DT64-Programm etwas die DDR betreffendes 
Verbindendes hatte. So scheint es, dass mit der Abschaltung des Programms auch 
das verbindende Element einer kulturellen Identität zerstört werden sollte, die sich 
nicht zuletzt in einer politischen Kultur widerspiegelte, deren Ausdruck unter anderem 
die Runden Tische waren.  
Im Laufe der Zeit nahm in der ostdeutschen Bevölkerung die Einsicht zu, dass 
westdeutsche Lebensmuster nicht pauschal und ungebrochen erstrebenswert sind.  
Es kann davon ausgegangen werden, dass unterschiedliche, gegensätzliche 
Strukturen der Sozialisation und Individuation mitunter zu ähnlichen oder gleichen 
Denkmustern, Vorlieben und Abneigungen führten, da innerhalb eines zivilisatorischen 
Grundgefüges (Moderne) nicht beliebig viele Muster und Lebensformen bereitstehen. 
Vielmehr steht nur eine selektiv geprüfte, begrenzte Auswahl zur Verfügung, die offen 
ist für diverse soziale und individuelle Dispositionen. Trotz allem sind Unterschiede, 
das Anderssein (nicht Bessersein) nicht zu verkennen. Für ein "einheitliches 
Deutschland" bedarf es dann zwangsläufig der politischen und soziokulturellen 
Assimilation, die unter den gegebenen Verhältnissen nur von einer in die andere 
Richtung laufen kann.  
Dem wirkt jedoch die im Osten der Bundesrepublik wachsende Erkenntnis und 
Selbsterkenntnis kulturellen Andersseins entgegen. Eine daraus folgende 
selbstbewusste Annahme würde das untergründige Gefühl der Unterlegenheit 
abwenden, da nur Selbstakzeptanz dauerhaft den Respekt der westdeutschen 
Bevölkerung hervorzurufen vermag, der wiederum die Voraussetzung bildet für die 
wechselseitige Akzeptanz des je anderen soziokulturellen, lebensgeschichtlichen 
Hintergrundes.  
 
"Durch Selbsterkenntnis und Anerkennung könnte die fatale Mentalität von 
stigmatisierenden Fremdzuschreibungen zur kulturellen Identität gewendet werden. 
Plädiert werden soll für eine relativ autonome Lebenskultur der Ostdeutschen, die nicht 
abgeriegelt ist, sondern offen und durchlässig, aufnahmefähig für neue Anforderungen 
und Anregungen. Kulturelle Autonomie, symbolisch konstruiert, wäre ein Akt der 
Selbstbefreiung von Handlungsblockaden, falschen Zukunftsoptionen und richtete sich 
gegen die Verstetigung der Ost-West-Entfremdung. Sie könnte als Sinnstütze 
fungieren und als Generator für lebbare Zielbestimmungen jenseits falscher 
Verheißungen." (Woderich 1993: 37f.). 
 
Und zu solch einer kulturellen Autonomie gehören auch autonome Medien, Medien, 
die Befinden und Ansprüche der Bevölkerung zum Ausdruck bringen. Wenn diese 
Medien auch im anderen Teil zu erhalten bzw. empfangen sind, wenn sie nicht per se 
geschlossene Angebote machen, können diese Medien auch eine Brücke sein, zum 
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besseren Verstehen, zum Kennenlernen. Aufgabe wäre also eigentlich gewesen, ein 
zweites Jugendprogramm zu schaffen, eines, das auch die Interessen der 
westdeutschen Jugendlichen angesprochen und den ostdeutschen nähergebracht 
hätte. dass DT64 etwas Verbindendes hatte, wird anhand der Einschaltquoten entlang 
der früheren Grenzen zwischen den beiden deutschen Staaten wie auch der 30 
westdeutschen DT64-Freundeskreise im Herbst 1991 deutlich. Doch wurde dieses 
Element einer ostdeutschen Wendekultur nicht lebenswert befunden.  
Viele Umstände (hohe Arbeitslosigkeit und Inflation, Produktionsrückgang infolge 
industrieller Umstrukturierung, vom Staat bewilligte Investitionen, Anreize für 
Investoren und Privatunternehmer) weisen auf die Rückständigkeit der fünf neuen 
Bundesländer im Vergleich zu den westlichen hin und stellen die vereinigte 
Bundesrepublik vor einen Wirtschafts- und Produktionsdualismus, der dem 
italienischen ähnelt. Allerdings ist Vorsicht bei einem Vergleich mit Italien zu raten, 
besondere Aufmerksamkeit ist auf die bedeutenden geschichtlichen, sozialen und 
wirtschaftlichen Unterschiede in beiden Fällen zu richten. 
Die politische, ideologische und staatliche Trennung Deutschlands hat in jedem der 
beiden Teilgebiete eine unterschiedliche Entwicklung befördert, sodass nach der 
deutschen Wiedervereinigung zwei sehr verschiedene Wirklichkeiten zu erkennen 
sind, die sich früher jeweils auf ein vollständiges Wirtschaftssystem sowie auf 
gegensätzliche wirtschaftliche und politisch-ideologische Grundsätze stützten. Die 
hauptsächliche Unbekannte im deutschen Einigungsprozess Ostdeutschlands betrifft 
nicht nur die Notwendigkeit, typisch kapitalistische Wirtschafts- und Finanzelemente in 
eine durch völlig andersartige Erfahrungen gekennzeichnete Gesellschaft einzuführen, 
sondern auch die Möglichkeit selbst, das kapitalistische Produktions- und 
Wirtschaftssystem zu verwirklichen.  
Man kann sogar behaupten, dass es sich bei der Harmonisierung von solch ungleichen 
Elementen um das größte wirtschaftliche Experiment des Jahrhunderts handelt. 
Während Süditalien gerade wegen seiner Rückständigkeit vollständig im 
kapitalistischen System integriert ist – wenn auch nicht in homogener Weise – und in 
den letzten 150 Jahren zur wirtschaftlichen und industriellen Entwicklung des Landes 
beigetragen hat, steht die vereinigte Bundesrepublik erst heute vor der Notwendigkeit, 
ein neues Entwicklungsmodell suchen zu müssen: ob es, wie im Fall Italien, auf den 
Differenzierungen des Entwicklungsniveaus zwischen alten und neuen Bundesländern 
beruhen soll, oder ob es sich die allmähliche Überwindung der heutigen 
Unausgeglichenheit zum Ziel setzen soll. Die Wahl des einen oder anderen Weges 
hängt sowohl von der Entscheidung der Führungsschicht als auch von den deutschen 
Bürgern ab. Den ersteren obliegt die Verantwortung für das Modernisierungsprojekt in 
Ostdeutschland, während letztere dazu aufgerufen sind, die Wahl des 
Entwicklungsmodells für das wiedervereinte Deutschland zu bestätigen. 
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Festgehalten werden kann, dass es im Falle einer Kolonisation, eines daraus 
folgenden Überstülpens neuer kultureller Werte über die eroberte Gesellschaft, zu 
Auseinandersetzungen zwischen der neuen und alten kulturellen Identität kommt. 
Zunächst ist dies eine Auseinandersetzung zwischen den jeweiligen Trägern der 
neuen und der alten kulturellen Identität, erst mit der Zeit wird dies ein Konflikt, der 
sich auch im inneren eines jeden Individuums abspielt. Fast zwangsläufig wird eine 
eigene kulturelle Identität herausgebildet, noch dazu, wenn die Übernahme der neuen 
Werte eigentlich abgelehnt wird und so Versatzstücke der alten Kultur in die neue 
übernommen werden. Diese Versatzstücke werden dann als wesentlich für die eigene 
kulturelle Identität aufgefasst, was zu Auseinandersetzungen größeren Ausmaßes 
führen kann, wenn diese Versatzstücke in Frage gestellt werden, da sich doch nun 
eine Bevölkerungsgruppe in ihrer Identität angegriffen fühlt.  
Wenn daraus dann eine größere Bewegung entstehen soll, bedarf es einer 
Trägergruppe, Menschen, die sich dies nicht gefallen lassen und in ihrer Art und Weise 
des Herangehens Erfolgsaussichten ermöglichen. Dabei geht es nicht in erster Linie 
um die wirklichen Erfolgschancen, sondern um die empfundenen Chancen. So gab es 
1991 auch eine Gruppe für den Erhalt von elf99, einem Teil des Jugendprogramms 
der DDR. Doch eine ähnliche Bewegung entwickelte sich nicht. Nicht nur, weil Radio 
ein anderes Medium ist, sondern auch, weil Radio andere Schwerpunkte setzt, Radio 
im Zeitalter des Walkman permanent gehört werden kann. Und trotzdem: Hätte die 
DT64-Bewegung sich gleichzeitig auch für elf99 eingesetzt, wäre dies vielleicht heute 
auch Bestandteil eines öffentlich-rechtlichen Programms. 
Letztlich bestätigte sich mit den Auseinandersetzungen um DT64: "In Kulturfragen gibt 
es nichts Schädlicheres als Übereile und Leichtfertigkeit" (Lenin: Lieber weniger, aber 
besser. Werke, Bd. 33: 474). Zumindest was die Kultur betrifft, auch den kulturellen 
Charakter der Medien, hätte anderes praktiziert werden müssen, noch dazu, da die 
Medienmacher der DDR sich ziemlich schnell unterworfen und viel von ihrem 
gesellschaftskritischen Engagement aufgegeben hatten. Ihr wesentlicher Vorteil: Sie 
beherrschten die Sprache der Ostdeutschen und sie berichteten wesentlich mehr über 
ostdeutsche Probleme, sodass sich die Bevölkerung wesentlich besser verstanden 
und repräsentiert fühlte. Eine Gegenöffentlichkeit, in dem Sinne, dass auch Meinungen 
von Minderheiten in breitestem Rahmen gesellschaftlich relevant werden sollten, gab 
es im Herbst 1991 schon nicht mehr.  
Der Erfolg der DT64-Bewegung beruht auch darauf, dass eine neue Kultur in der 
bestehenden zu Erfolgen führte, nutzte die DT64-Bewegung doch die konventionellen 
Möglichkeiten der bürgerlichen Demokratie, allerdings bis an die Grenze ihres 
Rahmens. Der Vorteil der DT64-Bewegung war es wohl auch, dass sie in ein 
kulturelles Loch, auf keine etablierte Gegenkultur stieß. Auch wenn eine andere Kultur 
des Umgangs miteinander, eine andere Kultur der Auseinandersetzung mit anderen 
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sowie eine eigene geistige Kultur, eigene Kulturauffassungen zu verzeichnen waren; 
sie stießen auf keinen direkten Gegner. Jugendliche, die gerade dabei waren, sich in 
der neuen Gesellschaft zu definieren, ihren Generationenkonflikt zu lösen, der sich 
meist in der Auseinandersetzung zwischen unterschiedlichen Generationskulturen 
manifestiert, fanden in DT64 ein Symbol, dass sie zusätzlich für ihre 
Auseinandersetzung benutzen konnten. Eine Auseinandersetzung mit der 
Elterngeneration, die sich in das neue System einpasste wie auch für eine 
Auseinandersetzung mit dem neuen System. Im Gegensatz zu ihren Eltern versuchten 
sie auf etwas zu bestehen, auf einem Teil des Systems, das sie sich gerade 
angeeignet hatten bzw. dabei waren, sich anzueignen und ihre Rolle darin zu finden. 
Unfähig und unwillig, all das bisher neu Angeeignete sofort wieder über Bord zu 
werfen. Dies zeigt sich in der großen Anzahl von Jugendlichen zwischen 16 und 18 
Jahren, die sich an den Aktionen beteiligten, die hier ihren Protest ausdrückten, ohne 
gleich zum Organisator der Bewegung zu werden.  
Natürlich ermöglichte das Symbol DT64 eine stärkere Bindung, leichtere Rekrutierung, 
höhere Motivation. Auch wenn Symbole dem Individualismus widersprechen, 
ermöglichen sie über die verschiedenen Lebenspläne hinweg, einen gemeinsamen 
Nenner zu finden, gegen Vereinzelung anzugehen. Aus einer 
Gedankenübereinstimmung kann eine Kollektiverfahrung werden. Aus einem 
größerem Gemeinschaftsgefühl wird über den kleinen Freundeskreis hinaus eine 
größere Verbundenheit. So kann aus der Symbolik heraus, aus den Möglichkeiten, die 
eine Symbolidentifikation bietet, der große Zulauf zur DT64-Bewegung resultieren. Der 
Inhalt des Symbols wird von Menschen bestimmt, er hängt von deren Interpretation 
ab. Und von der Transformation des Inhalts hängt die Mobilisierungsfähigkeit des 
Symbols ab. 
 
Zeichen einer spezifisch ostdeutschen "Ästhetik des Widerstands" 
In der Bundesrepublik gab es ähnliche Bewegungen, die zwar ein anderes Ziel hatten, 
die nicht direkt mit der DT64-Bewegung vergleichbar sind, die aber trotzdem in diesem 
Zusammenhang erwähnt werden sollen. Ich meine hier die 68er Bewegung, eine 
Bewegung, die schon 1967 mit Kommune I in Westberlin und der Ermordung Benno 
Ohnesorgs begann. Bei der 68er Bewegung gelang es dem Sozialistischen 
Studentenbund (SDS), eine Generationsrevolte zu politisieren, während die 
vorhergehenden unpolitisch abliefen. Diese Generationsrevolte war gekennzeichnet 
durch eine Nachkriegsgeneration, die den Opportunismus ihrer Eltern in Frage stellte. 
Diese Generation war eine Anti-Generation:  Sie war antiautoritär, antimilitaristisch, 
antikapitalistisch, zum Teil antikommunistisch, anti-utopisch. Die Argumente der 
Gesellschaft wurden aufgegriffen und gegen sie verwandt (2-Stunden-Arbeitstag).  
Erstmals fanden Generationsrevolte und politische Studenten zusammen. 1967/68 
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handelte es sich um eine Revolte der Betroffenen, die gleichzeitig zu Teilen einen 
emanzipatorischen Anspruch vertraten. Außerdem waren die Herrschenden dazu 
bereit, Boden preis zu geben, um die weitere Entwicklung einer Gesellschaft, die an 
einem vorläufigen Endpunkt angekommen schien, nicht zu blockieren.  
Der SDS nutzte einzig und allein die in diesem gesellschaftlichen Zustand 
vorhandenen Möglichkeiten für eine Bewegung weitestgehend aus. Bestreben der 
Bewegung war es, die vereinzelten Individuen handlungsfähiger zu machen. Dieser 
Ansatz, die "Freiheit des Individuums", wurde von den Herrschenden aufgegriffen und 
in ihre Richtung interpretiert: Flexibilität der Arbeitskräfte. Die Konsequenz der 
Bewegung lag in der Glaubwürdigkeit der persönlichen Ideale begründet. Diese 
Konsequenz äußerte sich in der Militanz der Bewegung, im geistigen Atem wie auch 
darin, dass die Bewegung nicht korrumpierbar war. Langer geistiger Atem wie auch 
ein bestimmter Grad an Militanz sind notwendig, um eine Bewegung tragen zu können.  
Die Bewegung bestand aus mehreren Elementen, aus einem Dreiklang von 
Kommune, antiautoritärem SDS und den Traditionalisten (Klub der Republikaner).  Die 
Kommune setzte sich aus einer Provokationselite zusammen, die sich an keine Regeln 
hielt, für die alle bisherigen Theorien falsch waren und zu nichts weiter als zur 
Bestätigung und Rechtfertigung des Bestehenden dienten. Außerdem wurden durch 
die Kommune kulturelle Effekte gesetzt. Die Antiautoritären versuchten, Marx mit 
Bakunin zu verbinden, sie nahmen von Marx die Anarchie und von Bakunin die 
Willensbekundung. Der SDS war der Organisator des Kampfes, er nahm die Impulse 
der Kommune auf. Die Traditionalisten hielten die Verbindung zu den politischen 
Gruppen, wobei der Republikanische Klub bunt zusammengesetzt war. Auf jeden Fall 
hatten sie festgestellt, dass die Spontanisten wichtig sind, da sie die Bewegung 
zumindest bereicherten. 
Der Bewegung gelang es damals nicht, sich zu festigen, weder ideologisch, kulturell, 
ethisch oder gar politisch. Sie bildete keine eigene Kultur, bildete keine Tradition aus, 
hinterließ in diesem Sinne nichts Bleibendes, auch keine Organisation.  Die 68er-
Bewegung führte die Provokation in die Politik als legitimes Mittel der politischen 
Auseinandersetzung ein. So waren in der Folgezeit Straßenbesetzungen ein 
anerkanntes Mittel. In der Folgezeit wurden Teile der 68er kooptiert, andere 
kriminalisiert. 
Die Besonderheit der 68er liegt darin, dass es vor und nach ihnen nichts 
Vergleichbares gab. Also eine Bewegung, die die Gesellschaft allgemein in Frage 
stellt, die die innenpolitischen und die außenpolitischen Probleme aufnimmt. Zeichen 
wurden gesetzt für die weitere Entwicklung, Zeichen, in welche Richtung Staat und 
Gesellschaft gehen sollten und können. In welchem Maße solche Zeichen aufgegriffen 
werden, hängt von der Verteilung der gesellschaftlichen Kräfte ab wie auch von den 
Zielen der die Gesellschaft dominierenden Kräfte. Das Wesentliche an dieser 
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Bewegung war, dass sie der Gesellschaft einen Stoß gab, dass sie Entwicklung 
beförderte. 
Vieles, was auf die 68er Bewegung zutraf, kehrte auch bei der DT64-Bewegung 
wieder. So schufen erst die Herrschenden mit ihrem Handeln die Notwendigkeit der 
Bewegung. So gab es eine Gruppe Jugendlicher, die Handlungsmechanismen 
vermitteln konnten, die zu einer gewissen Organisation der Bewegung führten, die 
Handlungsangebote machten, die Aussicht auf Erfolg boten. So gab es auch 
verschiedenste Gruppen in den DT64-Freundeskreisen, auch 'Spontis', auch 
'Traditionalisten'. So gelang es der DT64-Bewegung auch nicht, sich zu festigen, 
obwohl sie ihr Ziel nur zwischenzeitlich und teilweise erreicht hatte. So nutzen die 
Ergebnisse der DT64-Bewegung jetzt anderen. Der wesentliche Unterschied ist, dass 
die DT64-Bewegung nicht allgemeinpolitisch wurde, nicht auch allgemeinpolitische 
Fragen stellte, sondern bei ihrem Thema verharrte.  
Wer die Protestformen der Jugendlichen sah, wird ihnen eine eigene "Ästhetik des 
Widerstands" wohl kaum absprechen können. Man nehme die Plakate und 
Transparente, man nehme den Ablauf der Aktionen, man nehme ihre Briefe und 
Verlautbarungen. Dabei wurde in einigen DT64-Freundeskreisen wie auch im 
NETZWERK eine Synthese versucht, anstatt verschiedene Richtungen zu integrieren. 
Während in der Integration die selbständigen Subjekte verschwinden, bleiben sie in 
der Synthese erhalten, geht es hier vor allem um eine Vermittlung zwischen ihnen. 
Dabei ist Synthese als immerwährender Prozess, als immerwährende 
Auseinandersetzung aufzufassen. Dazu bedarf es Menschen, die synthesefähig sind, 
denen es darum geht, auch wenn sie sich nicht mit ihrer Meinung durchgesetzt haben, 
in der Bewegung weiter zu wirken, ohne ihre Auffassungen grundlegend zu verändern, 
sich einzupassen. Nur wenn eine Integration nicht angestrebt wird, wird eine bewusste 
Synthese überhaupt erst möglich. Fraglich ist nur, ob es bei der gegenwärtigen 
politischen Situation möglich ist, von der Integration, also dem "gemeinsamen Kampf" 
für "gemeinsame Ziele" unter "gemeinsamen Namen" abzugehen, ob dadurch nicht 
eine Effektivität aufgegeben wird. Das Ziel mag zwar so schneller erreichbar sein, aber 
die Bewegung verliert an Vielfalt. Eine Vielfalt, die gerade die DT64-Bewegung 
auszeichnete und auch deren Unberechenbarkeit ausmachte, wurde doch nicht 
versucht, alles unter einem Dach zu integrieren.  Die gesellschaftlich reflektierte 
Schlagkraft rührte gerade daher, dass es so viele unterschiedliche Gruppen gab, die 
voneinander unabgestimmt aktiv wurden. Für Synthese sprechen Vielfalt, neue 
Impulse, Entwicklung und Weiterentwicklung, dagegen z.T. Ineffektivität, geringere 
Kraft zur Durchsetzung, und dass langfristig mehr Leute gebunden werden müssen. 
Für Integration spricht, dass kurzfristig schnellere Erfolge zu erzielen sind, dass die 
Bewegung eine höhere Schlagkraft hat, aber lang- und kurzfristig viele Unterstützer 
verliert. Denn wohin und unter wen wird integriert? 
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In seiner "Ästhetik des Widerstands" führt Peter Weiss aus, dass es einer neuen 
Ästhetik bedarf, um die Gesellschaft zu verändern sowie dass die neue Gesellschaft 
diese benötigt. Seine Ästhetik beschreibt er wie folgt (im Gespräch mit Heinz Ludwig 
Arnold am 19. September 1983, Stephan 1983: 52f.): 
 
"Eine Ästhetik, die sich nicht befaßt mit den traditionellen Begriffen der Ästhetik, 
nämlich mit der Lehre des Schönen, des Harmonischen, des Formvollendeten, des 
Abgeklärten, des Fertigen, des Vorbilds, sondern eine Ästhetik, die in sich alles enthält, 
was dem Kampf des Menschen entspricht, nämlich den Kampf, sich auf eine höhere 
Bewußtseinsebene hinzubewegen. Es werden Menschen geschildert, die im 
politischen Kampf stehen, die aber diesen politischen Kampf als zu eng empfinden und 
diesen Kampf erweitern wollen und einsehen, dass zu diesem Kampf, dem Kampf um 
eine politische Erneuerung, unbedingt gehören muß die kulturelle Umwandlung; die 
Bereicherung des Menschen an kulturellen Gütern oder Werten. Wir müssen uns den 
Zugang zur Literatur, zur Kunst, zum Ausdruck gleich welcher Form gleichzeitig mit 
dem Weg zur politischen Organisation erobern. Der Widerspruch und die Vielfalt 
dieses Widerstands  werden dadurch hervorgehoben, dass zwei so entgegengesetzte 
Begriffe wie Widerstand, also revolutionäres, tatkräftiges Eingreifen, und Ästhetik 
miteinander verflochten werden, und mit Ästhetik ist alles angesprochen, was sich im 
Kopf vollzieht und auch wieder der Situation des Autors entspricht – auf der einen Seite 
greift er ein, nimmt teil an den politischen Ereignissen, auf der anderen Seite sitzt er 
da, grübelt, teilweise in Melancholie und in Hoffnungslosigkeit versunken, aber er 
macht weiter, er macht seinen Kram, reflektiert, versucht, irgendetwas zu formulieren: 
die Situation des Künstlers. Und dies immerwährend angesichts der Möglichkeit, dass 
er jeden Augenblick da heraus muß, dass in jedem Augenblick die Alarmsirenen 
heulen können, dass er etwas tun muß. Diese Situation erleben wir. Und heute als 
bewußte Künstler sind wir ja in diese Situation völlig eingesponnen."  
 
Es geht hauptsächlich darum, im Kampf eine höhere Bewusstseinsebene zu erreichen. 
Also, das tatkräftige, revolutionäre Eingreifen – Widerstand – mit all dem zu verbinden, 
was sich im Kopf vollzieht – Ästhetik. Auch wenn dies nicht der Ansatz der DT64-
Akteure war, so lässt sich doch nicht verleugnen, dass auch sie mit der Zeit ein 
anderes Bewusstsein entwickelten, ja, mit der Zeit auch ihre Bewegung als "Schule 
der Demokratie" begriffen und zum Lernen nutzten. 
Doch um richtig wirken, konsequent eingreifen zu können, bedarf es neben diesem 
Widerstand, neben diesem Bewusstsein auch des Hasses und der Wut, "denn ohne 
Hass und Wut auf ganz bestimmte Vorgänge kann man auch schwer an ganz 
entscheidenden Dingen teilnehmen und sich dafür engagieren. Der Zorn ist ein guter 
Motor. Er setzt politische Handlungen in Gang. Ich glaube nicht, dass echter Zorn blind 
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macht. Gleichgültigkeit, Ironie, Zynismus machen einen viel stärker blind. So 
übertüncht man. Es gibt genug Dinge in der heutigen Wirklichkeit, die unverzeihlich 
sind. [...] Wenn man sich Bewegungen ansieht, die gesellschaftliche Veränderungen 
hervorrufen, so ist da gerade die Triebkraft der Wut und des verzweifelten Überdrusses 
sehr wichtig, denn daraus erwächst die Gewalt, die Veränderungen herbeiführen kann" 
(ebd.: 12f.). 
Doch immer wieder entsteht die paradoxe Situation, dass es zwischen all denen, die 
Gemeinsames anstreben, schärfste Trennungslinien gibt, die bis zur 
Selbstzerfleischung führen können. Nach Peter Weiss kann nur eine ausdauernde und 
'listige' Führung aus der Fülle der Tendenzen eine haltbare Synthese herstellen. Dabei 
bedarf die Bewegung Menschen, "die in gewissem Sinn noch unter dem Begriff einer 
Utopie stehen, nämlich unter dem, was Brecht 'die Menschen des wissenschaftlichen 
Zeitalters' genannt hat" (ebd.: 54f.) 
Davon gibt es bisher nur Vereinzelte. Doch sie können in solchen Bewegungen 
geschult werden, anders denken lernen, sich fortentwickeln, fortbilden. Dabei wird 
Bildung als Erkenntnis der Vorgänge in der Welt verstanden: Wie weit erkennen wir 
heute, was auf anderen Erdteilen geschieht, wieweit nehmen wir daran teil, was haben 
wir für Möglichkeiten, uns dafür einzusetzen, welche Kräfte sind da, die sich heute 
gegen die Gefahren sammeln und die gemeinsam etwas tun, um diese Gefahren 
abzuwenden?  
Den DT64-Freundeskreisen ging es nicht darum, Recht zu haben oder in einer 
Auseinandersetzung Sieger zu sein. Sie wollten in erster Linie nur ihr Bedürfnis 
artikulieren. dass sie über diese Artikulation hinaus politisch wurden, lag in erster Linie 
an den herrschenden Verhältnissen, an den die Verhältnisse beherrschenden Parteien 
und deren Reaktionen auf das Anliegen der Jugendlichen. Da es nicht darum ging, 
jemanden zu besiegen, es auch keinen direkten Gegner gab, der Anspruch auf ein wie 
immer geartetes Jugendradio legte, konnte die Bewegung leicht nach dem Ja-Nein- 
oder Für-Gegen-Muster verfahren. Allerdings ließ sich dies wiederum nicht eindeutig 
auf die Parteien beziehen.  
Der Vorteil war wohl, dass es in der Bewegung kaum politische Profis gab. Dafür war 
das politische System noch zu neu. Mit ihrer politischen Jungfernschaft und einer 
vielen Jugendlichen fehlenden Absicht, sich mit diesem Thema persönlich zu 
profilieren, gelang der Ansatz der Synthese. Natürlich versuchten mit der Zeit auch 
einige, sich zu profilieren. Doch der Individualismus verschiedener Leute wie auch das 
Selbstbewusstsein und Wissen vieler Jugendlicher verhinderten dies immer wieder. 
Es wurde eine sachorientierte Atmosphäre geschaffen, die jeglicher Scheindebatte 
das Wasser abgrub. Eine Atmosphäre, die es nur denjenigen ermöglichte die Führung 
zu übernehmen, die es gewohnt waren, Auseinandersetzungen inhaltlich zu führen.  
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Kennzeichen einer "Ästhetik des Widerstands" der neuen Zeit sind Wissen breitester 
Art und speziell zum Thema, um so in den inhaltlichen Auseinandersetzungen 
bestehen zu können wie auch innerhalb der Bewegung eine sachorientierte Debatte 
führen zu können. Des weiteren ist es die Fähigkeit, die Bevölkerung illegale Aktionen 
als legitim empfinden zu lassen, was nur über eine langsame Steigerung der Mittel und 
Methoden möglich ist. Also die Besetzung erst nach monatelangen 
Unterschriftensammlungen, Diskussionen, Demonstrationen, legalen Aktionen 
durchzuführen. So wird die gezielte Regelverletzung dann auch als letztes Mittel 
anerkannt und akzeptiert. Nicht zuletzt gehören zu dieser neuen Ästhetik auch die 
verschiedensten Formen der Öffentlichkeitsarbeit: seien es nun Plakate, Aufkleber wie 
auch die Maßnahmen zur Deeskalation bei Demonstrationen (Laurentia-Tanzen im 
Polizeikordon) und Besetzungen, die Gespräche mit den Polizisten und dem 
Bundesgrenzschutz, das Zugehen auf diejenigen, die Gegner sind bzw. dazu gemacht 
werden. 
Hinzu kommt, dass die Bewegungsakteure und somit auch die Bewegung Subjekte 
der Auseinandersetzung bleiben müssen, um ihre Ziele durchsetzen zu können. 
Ansonsten werden sie instrumentalisiert, reagieren nicht viel anders als Marionetten, 
die auf einen bestimmten äußeren Reiz immer die gleiche Reaktion zeigen. Subjekt 
sind sie dann, wenn sie die Themen der Auseinandersetzung bestimmen können, 
wenn sie agieren anstatt zu reagieren. 
In der ersten Zeit waren die DT64-Freundeskreise Subjekt der Bewegung wie auch 
der Medien. Sie bestimmten die Richtung und die Themen der Auseinandersetzung. 
Jedoch wurden sie zu deren Objekt, wurden sie benutzt. Der Tag des Umschwungs 
kann nicht so genau bestimmt werden. War es der 13. Dezember 1991, da der MDR 
bereit war, das Programm zu übernehmen und die Ministerpräsidenten sich nicht 
dagegen aussprachen? War es der 27. Dezember, da an diesem Tag erste Gespräche 
zwischen MDR und DT64 zur Übernahme stattfanden? War es der 1. Januar, der Tag, 
an dem die Hörerschaft gespalten wurde, durch die Einstellung der Ausstrahlung in 
Mecklenburg-Vorpommern und die Reduzierung des Programms in 
Berlin/Brandenburg? War es der 21. Januar, da der MDR-Rundfunkrat beschloss, dass 
Programm zumindest bis zum 30. Juni 1992 auf UKW fortzuführen und den 
Intendanten beauftragte, nach weiteren Möglichkeiten zum Erhalt des Programms zu 
suchen? 

Die DT64-Bewegung wurde wohl von dem Tag an vom Subjekt zum Objekt gemacht, 
an dem sie für die Perspektive des Programms nichts mehr tun konnte. Akteur war sie 
nur so lange, wie sie Garant des Erhalts war. Ausgenommen sind hier die späteren 
Abschaltungsandeutungen bzw. -versuche, denn aus heutiger Sicht erscheinen diese 
kaum ernsthaft. Die angebotene Fortführung des Programms am 13. Dezember 1991 
war vielleicht nur ein Testballon. Wie schon geschrieben dauerte es vierzehn Tage, 



DT64-Freundeskreise: Erklärungsversuche 

131 
 

bis es zu Gesprächen zwischen MDR-Führung und DT64 kam. Doch die fortgesetzten 
Aktionen der DT64-Freundeskreise hatten dann zu der am 27. Dezember 1991 sich in 
Taten zeigenden Entscheidung des MDR geführt. dass dessen Beweggründe, das 
Programm unter seiner Trägerschaft fortzuführen, meilenweit von denen der DT64-
Aktiven entfernt waren, muss nicht weiter ausgeführt werden. 
In der Folgezeit, die Besetzung der Brandenburger Staatskanzlei ausgenommen, 
reagierte die Bewegung nur noch, auch wenn sie selbst glaubte, mit bestimmten 
Themen die Auseinandersetzung zu bestimmen, eine Auseinandersetzung, die es zu 
diesem Zeitpunkt nicht mehr gab. Weitere Entscheidungen wie auch deren 
Veröffentlichung wurden nur noch inszeniert: der Frequenzwechsel auf Mittelwelle, die 
Satellitenausstrahlung, der Namenswechsel, der spätere Kampf um UKW- und Kabel-
Frequenzen. All dies war mit der Entscheidung vom 13. Dezember 1991 zumindest 
vorherbestimmt. 
 
Ausdruck einer gemeinsamen Kultur 
Die Institutionen und Praktiken, Gattungen und Ausdrucksweisen der Hochkultur 
wirken heutzutage in der Regel mehr ausgrenzend, als dass sie Menschen und vor 
allem Jugendliche einbeziehen. Sie stehen mit dem Großteil der Jugendlichen und 
ihrem Leben in keinem wirklichen Zusammenhang (Willis 1991). Alles, was sich in den 
entsprechenden Institutionen befindet bzw. in ihnen stattfindet (Galerien, Museen, 
Theatern), wird als Kunst dargestellt. Der Rest kann dann nur Nicht-Kunst sein. 
Dadurch wird die institutionalisierte Kunst zu etwas Erhabenem und Besonderem. Da 
sie für viele somit nicht das Zeichen des Gewöhnlichen und Alltäglichen hat, scheidet 
sie aus dem alltäglichen Gebrauch aus. Dabei ist doch gerade auch das Alltagsleben, 
sind die täglichen Aktivitäten und Ausdrucksweisen der Menschen voller pulsierender 
symbolischer Lebendigkeit und Kreativität, die allerdings oftmals unsichtbar bleiben 
bzw. von oben betrachtet oder verunglimpft werden. 
Auch wenn das Leben der meisten Jugendlichen mit den hohen Künsten nichts zu tun 
hat, ist es doch aber voll von Ausdrucksweisen, Zeichen und Symbolen, durch die 
Individuen und Gruppen auf kreative Weise ihre Präsenz, ihre Identität und ihre 
Bedeutung herzustellen versuchen (Graffitis, Mails). Gerade in diesen 
Ausdrucksweisen, Zeichen und Symbolen zeigt sich auch die  außergewöhnliche 
"symbolische Kreativität, mit der junge Leute ihre gemeinsamen, unmittelbaren 
Lebensbereiche und sozialen Praxen in vielfältige Verwendungszusammenhänge 
bringen,  sie vermenschlichen, ausschmücken und mit Bedeutung versehen - im 
persönlichen Stil und in der Wahl der Kleidung; im selektiven und aktiven Gebrauch 
von Musik, Fernsehen, Zeitschriften; in der Schlafzimmerdekoration; in den 
Liebesritualen und den subkulturellen Stilen; im Stil, im Spaß und in den dramatischen 
Aktionen befreundeter Gruppen; im Musikmachen und im Tanz" (ebd.: 12). 
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Diese Beschäftigungen sind weder trivial noch belanglos. Ist es doch gerade in ihnen 
möglich, individuelle und gruppenspezifische Identitäten zu schaffen und zu erhalten. 
Und diese Beschäftigungen sind voller Arbeit, auch wenn diese immer wie ein Spiel 
aussieht. Denn wer mithalten, also mitreden will, muss sich dieser Beschäftigung voll 
und ganz widmen. Der rennt eben auch mit einem Walkman herum und nutzt jede freie 
Minute, seinen Sender zu hören. Das geht zum Teil so weit, Sendungen während der 
Abwesenheit (wegen Schule, Ausbildung oder Urlaubsfahrten) mitzuschneiden, um sie 
sich später anzuhören. Immer in dem Verlangen, nichts zu verpassen, um eben 
mitreden in der je spezifischen Gruppe zu können. Das gab und gibt es auch bei DT64: 
der Ralf-Bieniek-Fan-Klub, die Doktor-Kaos-Zeitung. Dies war aber nur möglich, weil 
Teile des DT64-Programms zum Alltag der Hörer wurden, weil sie sozusagen aus dem 
je verschiedenen Leben gegriffen waren.  
Die jeweiligen Individuen wandelten sich aufgrund der sich wandelnden 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Das Programm, seine Moderatoren und 
Redakteure wandelten sich ebenso. Es war ein Prozess, der gerade durch seine 
Gleichzeitigkeit sowie der Parallelität der Veränderung von Programm und Hörern 
dazu führte, dass viele derjenigen, die früher 'Westsender' gehört hatten, nun 
umstiegen, weil diese 'Westsender' ihren Ansprüchen nicht mehr gerecht wurden.  
Gleichzeitig verloren die bisher traditionellen Grundlagen und Ressourcen für viele der 
Jugendlichen ihren Sinn und Legitimation für die soziale Bedeutung und Zugehörigkeit, 
für Sicherheit und psychische Stabilität. Den Sinn für ein "gesellschaftliches Ganzes" 
mit zugewiesenen Plätzen und einem gemeinsamen, universal gültigen Wertesystem 
gab es nicht mehr. Die Gesellschaft lieferte keine fertigen Werte und Verhaltensmuster 
mehr, die dazu beitragen konnten, den Übergang ins Erwachsenenalter zu 
strukturieren. Dies kündigte sich in der DDR schon Mitte der 80er Jahre mit den neuen 
Jugendkulturen an, damit nur Prozesse nachvollziehend bzw. begleitend, die auch in 
den westlichen Ländern der Ersten Welt zu verzeichnen waren, in denen die 
organisierte Religion, die Gewerkschaften, Schulen, Rundfunk und Fernsehen, die 
Hochkultur und ihre Verflechtungen mit der Massenkultur der Ausbildung 
gemeinsamer Werte entgegenwirkten. So kann davon ausgegangen werden, dass 
diese Individualisierung auch Ergebnis von übergreifenden Prozessen ist, wie der 
Säkularisierung, des Konsumismus, der neuen Technologien im Bereich von 
Produktion und Dienstleistungen. Allerdings besteht die Macht der überkommenen 
Traditionen weiter und scheint nicht unbeträchtlich zu sein. Rührt sie doch vor allem 
von der Teilhabe her, "die sie den Individuen bietet oder zu bieten scheint: einer 
irgendwie fassbaren Identität in einem Beziehungsgefüge mit anderen Identitäten; 
einer gewissen Vorstellung von Staatsbürgerschaft in einem größeren Ganzen, die 
Recht, Befriedigungen und Sicherheiten ebenso bietet wie Pflichten und 
Unterordnung" (ebd.: 26). 
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Für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen jedoch, die sich in dieser Gesellschaft 
als Außenseiter fühlen und die an ihr materiell nicht im gewöhnlichen Maße teilhaben 
können, kann diese bloß symbolische Teilhabe sehr abstrakt und fernliegend sein. So 
ist die Jugend grob in zwei Teile gespalten: in diejenigen, die in der Woche die 
Konventionen bedienen und am Wochenende abheben und diejenigen, die an der 
Gesellschaft nicht partizipieren können, weil für sie kein Platz mehr blieb bzw. sie 
diesen Platz nicht wollen. 
Die Arbeitskräfte teilen sich nach einem spezifischen Muster auf das gutbezahlte 
Zentrum, in dem hohe soziale Sicherheit geboten wird, und die schlechtbezahlte, 
sozial unsichere Peripherie. Auffällig dabei ist, dass vor allem Jugendlichen 
überproportional in der Peripherie vertreten sind, aus der sie nur schwer in das 
Zentrum gelangen können. Die Folge ist, dass die meisten Tätigkeiten, die von 
Jugendlichen verrichtet werden, eine innere Befriedigung nicht vermitteln können, 
schon gar nicht eine Befriedigung, die sich aus einer besonderen Kunstfertigkeit im 
Herstellen nützlicher Dinge ergibt. Damit bietet die Erwerbsarbeit kaum einen Rahmen 
für symbolische Arbeit und Kreativität. Die zwangsläufige Folge ist, dass die meisten 
Jugendlichen sich mehr in der Freizeit als in der Arbeit bei sich selbst fühlen. Erst hier 
ist ein großes Maß an "symbolischer Aktivitäts- und Entscheidungsfreiheit" zu 
verzeichnen (ebd.: 30).  
Wenn das Leben der meisten Menschen in der Arbeit getötet und zu Hause 
eingeschlossen, entleert und abgestumpft wird, sucht es sich andere Wege. Dabei 
stehen die Jugendlichen an der Spitze einer Bewegung, die auf der Suche nach Lust, 
Spaß, Unabhängigkeit und Selbstbestimmung ist. Diese Suche konzentriert sich 
zunehmend in der Freizeit und auf sie, im und auf dem verborgenen Kontinent des 
Informellen. Die DT64-Bewegung bot dabei einen einfachen Zugang, viel Stoff und 
damit kreative Möglichkeiten, sei es nun dadurch, dass Plakate und Transparente 
gestaltet, Aktionen, die die öffentliche Aufmerksamkeit erregen sollten, vorbereitet 
bzw. nur darüber gesprochen wurde, was man wie machen könnte. Denn hier wurden 
Bedeutung und Befriedigung ermöglicht. 
Die Jugend- und frühen Erwachsenenjahre sind besonders in kultureller Hinsicht 
wichtig und bedürfen einer besonderen Aufmerksamkeit, weil die Menschen hier "am 
bewusstesten über ihre eigenen symbolischen und anderen Handlungen geformt 
werden. Hier bilden sie die symbolischen Muster aus, in denen sie sich und ihre 
Möglichkeiten für das gesamte weitere Leben begreifen. Es ist dies ebenfalls das 
Stadium, in dem sich die Menschen über Nuancierung und Komplexität, durch 
Unterscheidung ebenso wie durch Ähnlichkeit zu konstruieren beginnen" (ebd.: 19). 
Notwendige Arbeit und symbolische Kreativität sind notwendigerweise mit dem Alltag 
verbunden, weil sie sich nur in diesem ausprägen und zur Wirkung kommen.  
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Symbolische Kreativität ist "nicht nur Teil, sondern notwendiger Teil des menschlichen 
Alltagshandeln [...]. Sie ist ein integraler Bestandteil der notwendigen Arbeit - der 
Arbeit, die jeden Tag getan werden muß, die zur Sicherung der alltäglichen Produktion 
und Reproduktion menschlicher Existenz wesentlich ist und nicht bloß hinzukommt. 
Hierdurch wird die Bedeutung der symbolischen Kreativität tatsächlich garantiert und 
sichergestellt. [...] Für gewöhnlich nennt man notwendige Arbeit die Anwendung 
menschlicher Fähigkeiten, um durch die Bearbeitung von Rohstoffen mittels 
Werkzeugen Güter und Dienstleistungen zu produzieren, und zwar in der Regel durch 
Lohnarbeit und zur Befriedigung physischer Bedürfnisse. [...] Es gibt aber noch eine 
weitere Art von menschlich notwendiger Arbeit, die meistens unerkannt bleibt, aber 
nicht minder notwendig ist: die symbolische Arbeit. [Heraushebung im Original] Es 
handelt sich dabei um die Anwendung von menschlichen Fähigkeiten auf und durch 
symbolische Ressourcen und Rohmaterialien (Ensembles von Zeichen und Symbolen 
– z.B. die Sprache, in die wir hineingeboren werden, ebenso wie Texte, Lieder, Filme, 
Bilder und Gegenstände aller Art), um Bedeutungen zu produzieren. Diese Arbeit ist 
umfassender als die materielle Produktion, geht ihr logisch vorher und ist selbst eine 
Bedingung für sie; aber ihre >Notwendigkeit< ist in Vergessenheit geraten. 
Notwendig ist die notwendige symbolische Arbeit einfach deshalb, weil Menschen 
sowohl kommunizierende wie produzierende Wesen sind. Sie sind vielleicht sogar 
kommunikativ, noch bevor sie produktiv sind. Wenn auch möglicherweise nicht alle 
produktiv sind, so sind sie doch alle kommunikativ.“ (ebd.: 21). 
 
Grundelemente notwendiger symbolischer Arbeit sind vor allem die Sprache als Praxis 
und Symbolvorrat, als das primäre Werkzeug, das wir zum Kommunizieren benutzen. 
Die Sprache ist die höchste Regelungsinstanz für unsere sinnlichen Eindrücke von der 
Welt, auf sie stützt sich letztlich unsere Hoffnung und Fähigkeit, sie zu kontrollieren. 
Der handelnde Körper ist sowohl Praxis und Symbolvorrat, er ist "ein Ensemble von 
Zeichen und Symbolen. Er ist die Quelle von produktiver und kommunikativer Aktivität, 
er bezeichnet, symbolisiert und fühlt" (ebd.: 23). 
"Die symbolische Kreativität kann individuell und/oder kollektiv sein. Sie transformiert, 
was ihr zur Verfügung steht, und trägt zur Produktion bestimmter Formen von 
menschlicher Identität und Fähigkeit mit bei. Das menschliche Leben – das 
Menschliche Leben – bedeutet, kreativ zu sein in dem Sinne, dass wir die Welt für uns 
zurechtmachen, so wir unseren eigenen Ort und unsere Identität herstellen und finden" 
(ebd.: 24). 
Jugendliche greifen für ihre symbolische Arbeit wie auch ihre symbolische Kreativität 
zumeist auf die Medien zurück. In diesem entscheidenden Sinne sind die modernen 
Medien auch im Wortsinne Vermittler. Vermitteln sie doch jene symbolischen 
Ensembles, die aus dem jugendlichen Alltagsleben in Schule, auf Straße und in der 
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Disco das aufgreifen, was sie ihrem jeweiligen Publikum zurückgeben. "Die 
Jugendlichen sind diejenige gesellschaftliche Gruppe, die Bilder und Medien am 
raffiniertesten zu ‚lesen‘ versteht. Die Bedeutungen, die sie daraus ableiten, inspirieren 
für sie sämtliche Aktivitäten. In erster Linie benutzen sie die Kulturmedien zur 
Steigerung der Lebenskräfte. Sie liefern und konstruieren ihnen bestimmte 
Dimensionen für das, was sie sind und werden können" (ebd.: 47). Dabei nehmen 
Medien, wenn auch unvollständig und grob, das ästhetische Spannungsfeld auf, das 
dem täglichen Leben entstammt. 
Medien tragen allerdings nicht nur dazu bei, dass die neuen Möglichkeiten der neuen 
Kultur vermittelt werden. Sie spielen auch eine wesentliche Rolle für die alltäglichen 
Erfahrungen Jugendlicher, gehen Medien doch in fast alle jugendliche, kreativen 
Tätigkeiten mit ein. Dabei interpretieren die Jugendlichen nicht nur die Medien, haben 
sie doch gelernt, mit Kodes zu spielen, bestimmte Formen neu zu gestalten. Dabei 
fügen sie den gegebenen Bedeutungen weitere hinzu oder entwickeln daraus ganz 
neue Bedeutungen.  
So vermittelte Jugendradio DT64 neue Kultur. Zum ersten denjenigen, die das 
Programm das erste Mal hörten. Konnten sie sich doch so zu DDR-Zeiten dem 
internationalen Rock wie auch anderen Musikrichtungen bis hin zum Underground 
nähern, Musikstile, die viele nicht live erleben konnten. Zum zweiten öffnete sich DT64 
in der Wendezeit gegenüber der westlichen Kultur, kamen Künstler wie auch Politiker 
zu Wort, eingebettet in ein musikalisches Programm, das immer Raum für 
Assoziationen ließ. Zum dritten wurden durch die Aktionen der DT64-Freundeskreise 
nicht wenige Westdeutsche auf das Programm aufmerksam, das es ihnen ermöglichte, 
sich auf andere Art und Weise als aus Presseberichten und den zumeist platten 
Darstellungen der westdeutschen elektronischen Medien, den Ostdeutschen, ihrer 
Kultur zu nähern. Schon zu DDR-Zeiten hörten zwar wenige, doch immerhin einige 
westdeutsche die DDR-Hitparaden, zum Teil intensiver als die Gleichaltrigen auf der 
anderen Seite der Mauer. Das Medium DT64 bot in sich verschiedene Interpretationen 
an, befördert durch die gezielte Musikauswahl zu bestimmten Wortbeiträgen oder 
Interviews. Hier zeigte sich, dass die symbolischen Elemente des Texts bzw. der Musik 
in der Weise offen sein müssen, dass sie den Hörern die notwendige Freiheit 
ermöglichen, ihre eigene Auswahl zu treffen und sich Symbole und Bedeutungen 
selbst anzueignen. Daneben sollten die symbolischen Mittel einige Bestandteile der 
bereits vor sich gehenden notwendigen symbolischen Arbeit der Empfänger 
beinhalten. Es muss eine Verbindung zwischen den symbolischen Mitteln und 
Bedeutungen der Musik und des Textes und den Werten, Interessenschwerpunkten, 
Bedeutungen und Beschäftigungen des Hörers geben. Dann kann es zu einer 
Wechselwirkung zwischen dem individuell verschiedenen Selbst und bestimmten 
Textelementen kommen, in der beide sich verändern. So kann der Hörer 
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handlungsfähiger werden und dabei gleichzeitig die Bedeutungen im Text, im Medium 
neu anordnen. 
Die DT64-Bewegung gründete gerade darauf, dass sie den Interpretationsspielraum 
wesentlich erweiterte. Der Beginn der Aktionen war dadurch gekennzeichnet, dass 
dieser Interpretationsspielraum durch die vorgetäuschte Abschaltung bewusst genutzt 
wurde. Die Abschaltung war nicht real, aber sie hätte real werden können. Und aus 
dieser Interpretation heraus nahm die DT64-Bewegung einen Aufschwung. In der 
Folgezeit ermöglichten die vielen Berichte von den Aktionen wie auch die Kontakte, 
die sich in den DT64-Freundeskreisen ergaben, einen breiteren 
Interpretationsspielraum. Dies nicht zuletzt dadurch, dass in kleinen Gruppen während 
der Mahnwachen-Nächte oder beim abendlichen Plakatekleben gemeinsam 
Sendungen und Moderatoren diskutiert bzw. ausgewertet, die Kodes gemeinsam 
entschlüsselt, auch neue Interpretationen gefunden wurden. Gerade aus diesen 
Situationen heraus wie auch durch die Beziehung zu dem Sender entstanden nicht 
wenige Sprüche der DT64-Bewegung wie auch Ideen für neue Aktionen. 
Medien bzw. einzelne Programme wirken nicht direkt. Weitaus wichtiger ist das im 
Gesamtprogramm, der Summe aller angebotenen Programme, enthaltene Spektrum, 
das Kreativität befördern kann. Wenn es zwar eine Vielzahl von verschiedenen 
Anbietern aber keine Vielfalt der Programme gibt, dann hat gerade das Programm 
einen Vorteil, das dieses Gesamtangebot in sich trägt bzw. sich diesem nähert. Erstens 
gewinnt es an Seher- bzw. Hörerschaft, zweitens steigt auch die Bindung zum 
Programm, da es etwas Vergleichbares sonst nicht gibt, zum dritten wird auch die 
Toleranz gefördert, die Wünsche anderer akzeptiert.  
Zu beachten ist, dass sich Jugendliche eines ganzen Mediensets bedienen, dass nicht 
bei Presse, Radio und Fernsehen endet, sondern Videorekorder, Computer, Kino 
einschließt. Aus dem je individuellen Medien-Mix heraus entwickeln die Jugendlichen 
dann zum Teil allein, zum Teil in Gruppen, zum Teil ohne Medien, zum Teil mit Medien, 
ihre je spezifische Kreativität. Eine besondere Rolle spielt außerdem die je 
medienspezifische Werbung, die häufig Grundlage der symbolischen Arbeit ist. 
Begegnet sie den Jugendlichen doch am häufigsten im Alltag. Welche Wirkung 
Werbung haben kann, wie Jugendliche zu dieser stehen, ja wie diese zum Teil 
uminterpretiert wird, zeigt der Erfolg der "Superradio 2000 O"-Werbung, die DT64 im 
Juni 1992 ausstrahlte, als das Programm zwölf Stunden Privatsender spielte und 
Werbung zum Kult wurde. 
Besonders bei Musik zeigt sich, dass sich hinter der Kategorie Jugend eine enorme 
Verschiedenartigkeit von Geschmacksgruppen, Subkulturen und Publikumsarten 
verbirgt, die sich nach Klasse, Rasse und Geschlecht differenzieren. Allerdings 
beruhen die musikalischen Aktivitäten der Jugendlichen auf einem fundierten und 
differenzierten Wissen auf verschiedenen Gebieten der Popmusik. Dieses Wissen ist 
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weitestgehend unabhängig von ihrer sozialen Stellung und ihrem kulturellen 
Hintergrund. Oftmals wird der Musikkonsum für passiv gehalten, während das 
Musikmachen als kreativ angesehen wird. Übersehen wird dabei die für die Kultur der 
Popmusik spezifische Beziehung zwischen Produktion und Konsumtion. Diese besteht 
darin, dass die meisten Popmusiker als Fans beginnen und kreativ werden, indem sie 
Sounds von Kassetten und Schallplatten kopieren. Sie werden als Konsumenten zu 
Produzenten. Der Großteil musikalischer Aktivität beginnt als Konsument und mit der 
Konsumtion, also mit dem Prozess des Musikhörens. Es beginnt mit dem Radiohören 
und dem Kauf von Schallplatten, bespielten Tonbändern oder CDs, geht über das 
Selbstaufnehmen, um etwa die eigenen Charts zusammenzustellen, zum Sounds 
interpretieren über. Voraussetzung für eine solche Interpretation ist vor allem die 
beliebige Reproduzierbarkeit des Titels, um sich immer wieder mit diesem 
auseinandersetzen zu können bzw. ihn in den Rahmen zu stellen, in dem er gebraucht 
wird. Die Musik entwickelt ihre Wirkung dabei in erster Linie durch den Sound von 
Stimme und Instrumenten entwickeln, nicht als explizit verbale oder lyrische 
Äußerungen.  
Ein Großteil der Popmusik produziert dabei vor allem Gefühle und affektive 
Befindlichkeiten, bevor sie irgendwelche spezifischen Einstellungen oder Formen 
sozialen Bewusstseins produziert. Ein beliebtes Lied ist eben dadurch 
gekennzeichnet, dass es eine besondere Befindlichkeit oder ein Gefühl durch eine 
komplexe Kombination unterschiedlicher Klänge und Bedeutungselemente 
einzufangen vermag. " 

 
Lieder können auf diese Weise symbolische Materialien für die Bildung und Artikulation 
von spezifischen elementaren Ästhetiken liefern, die sich um das Überleben drehen 
und es ermöglichen: indem sie Gefühle von Langeweile, Furcht, Ohnmacht und 
Frustration bekämpfen oder ausdrücken. Sie können als affektive Strategien benutzt 
werden, um mit den Erfahrungen des Alltagslebens klarzukommen, sie zu bewältigen 
und erträglich zu machen. Das wohl ausgeprägteste Beispiel dafür ist der Walkman, 
das vollendete Kunstprodukt zur Herstellung einer individuellen Klanglandschaft, die 
man im wörtlichen Sinne im Kopf behalten kann, während man unterwegs ist, wartet 
oder versucht, in der Öffentlichkeit zurechtzukommen" (ebd.: 85). 
 
Das mag wohl auch auf DT64 zutreffen. Zum einen für die Musik, als auch für die 
Moderatoren. Zum Teil war das Programm sicher nur ein Sound, es war eine 
Klangkulisse für und eine Begleitung durch den Alltag. Viele wollten die weitere UKW-
Ausstrahlung, um das Programm im Walkman bzw. im Autoradio weiter empfangen zu 
können. Ja, die mobile Empfangbarkeit war eine wesentliche Forderung der DT64-
Bewegung. Aus dem DT64-Sound wurden einzelne Versatzstücke wahrgenommen, 
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ging es nun um Lehrstellen oder Schülerzeitungen oder David Bowie. Mit dem 
Programm konnte man sich vor der Realität abschirmen und wurde doch zum Teil 
gleich wieder gezwungen, diese wahrzunehmen, durch die Nachrichten, durch 
bestimmte Berichte. Lieder sind für vielfältige und verschiedene Interpretationen offen: 
 
"Die Metaphern und Erzählungen bestimmter Lieder können eine gewisse Instabilität 
der Bedeutung haben, die Zuhörern, die sozial und in den verschiedenen 
Konsumzusammenhängen unterschiedlich platziert sind und ihre je spezifische 
elementaren Ästhetiken entwickeln, unterschiedliche Lesarten des Textes erlaubt. Der 
Reiz eines Liedes dürfte nicht von seinem spezifischen Wortsinn abhängen, sondern 
für seine Aufnahmefähigkeit für die selektive Interpretation. Manche Jugendliche hören 
und benutzen vielleicht nur bestimmte Textteile, bestimmte Strophen oder Verse, die 
für sie eine persönliche Resonanz haben und aus dem umfassenden Liedtext 
extrapoliert werde können" (ebd.: 91). 
 
Dies kann wohl auch auf das DT64-Programm übertragen werden.  Es gab viele 
Angebote für unterschiedliche Interessen, sowohl musikalischer als auch inhaltlicher 
Art, die je spezifisch bearbeitet werden konnten. Ein Teil der Anziehungskraft folgte 
wohl auch aus diese Interpretationsoffenheit.  
Wie es nicht auf die Platte, auf den Song ankommt, sondern darauf, wie man ihn 
benutzt, so gilt dies auch für einen Radiosender. Wozu bedarf es seiner? Welche 
Aufgaben hat er zu erfüllen? Deutschsprachige Rockmusik, Nachrichten, Geist und 
Witz der Moderatoren. So kam bei vielen an, wie einige Moderatoren mit der sich neu 
ausprägenden Bürokratie umsprangen (Anrufe von Andreas Ulrich), wie bestimmte 
Verhältnisse lächerlich gemacht wurden (Superradio 2000 0), wie auf einfache Art und 
Weise gezeigt wurde, was es in dieser Gesellschaft für Möglichkeiten gibt wie auch 
welche Alternativen es geben würde, so nur der Wille vorhanden wäre (1. April 1992 – 
Fahrpreiserhöhung bei Bundesbahn, da Spritpreiserhöhung um 50 Pfennig). 
Unterstützt wurde dies durch die Du-Anrede, die das Publikum zusammenfügte.  
Natürlich kann Radio- und Musikhören auch ein informeller Erziehungsvorgang sein, 
besonders bei Liedern mit Themen politischer oder gesellschaftlicher Art. Damit 
können Lieder auch Quellen für politische Ideen und politische Entwicklung sein und 
werden. Doch wird das Radioprogramm immer in einem bestimmten gesellschaftlichen 
Rahmen und an bestimmten gesellschaftlichen Orten gehört und auch als ein 
Hintergrund für alle möglichen Aktivitäten verwendet. Nicht zuletzt wird von 
Jugendlichen Musik, um einen physischen und kulturellen Raum zu konstituieren und 
abzugrenzen.  
So sind Jugendliche wie letztlich alle Menschen in der einen oder anderen Weise und 
auf bestimmte Art in ihrem Alltagsleben Kulturproduzenten, auch wenn dies in den 
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formellen Lebens- und Kommunikationsweisen oft verleugnet oder unsichtbar gemacht 
wird. Die sich so verbreitende "gemeinsame Kultur" (ebd.: 173) ist plural und 
dezentralisiert. So verliert die 'elitäre' Kultur ihre Dominanz. Sie hat keine Möglichkeit 
mehr, das Alltagsleben allein zu bestimmen. In diesem Alltagsleben bilden sich 
potentielle Kommunikationsgemeinschaften, deren Grundlage elementare Ästhetiken 
sind und die über selbst hergestellte Botschaften verbunden sind (ebd.: 38). 
Gemeinschaften, die von Paul Willis "Proto-Gemeinschaften" genannt werden (ebd.: 
174). Diese Proto-Gemeinschaften sind horizontal ausgedehnter und damit resistenter 
gegen alle Arten einer vertikalen Kommunikation von oben nach unten (ebd.: 176):  
 
"Sie formieren sich nicht ausgehend von bestimmten Zwecksetzungen, politischer 
oder sonstiger Natur, sondern aus beliebigen Anlässen, aus Spaß, gemeinsamen 
Wünschen, dezentrierten Überschneidungen, aus irgendwelchen Zufällen heraus. Sie 
bilden sich aus den ungeplanten und unorganisierten Niederschlägen und den 
spontanen Mustern der gemeinsamen symbolischen Arbeit und Kreativität. Proto-
Gemeinschaften können bisweilen organische Züge haben, indem zum Beispiel die 
direkte Kommunikation (Hören, Tanzen, Reden) mitspielt, die sich auf ein bestimmtes 
>Konsuminteresse< an bestimmten Arten von Musik oder an verschiedensten Formen 
des Musikmachens richtet. Sie können in eklektischen Verbindungen von 
Konsumenten entstehen, die zufällig einen gemeinsamen Geschmack oder gleiche 
Interessen entdecken, wenn sie sich unter Freunden, in der Nachbarschaft, in der 
Schule oder unter Arbeitskollegen treffen." 

 
Bei den Proto-Gemeinschaften handelt es sich um soziale Gruppen, die nicht durch 
direkte Kommunikation verbunden sein müssen, sondern durch gemeinsame Stile, 
Moden, Interessen, Gefühle und Leidenschaften. Der Anschluss an diese Stile, 
Moden, Interessen, Gefühle und Leidenschaften erfolgt oft durch die 
Kommunikationsmedien, über den Äther. Dabei kann sich die gleiche Person 
gleichzeitig in verschiedenen dieser Kommunikationsgemeinschaften befinden. 
"Zusammenhängende Proto-Gemeinschaften können in punktuellen Feiern eines 
Gefühls der Zusammengehörigkeit und des eventuell damit verbundenen Vergnügens 
entstehen, oder kollektiv bei Massenveranstaltungen" (ebd.). 
Eine sich ausprägende Kollektivität funktioniert hauptsächlich durch subjektive 
Faktoren, durch gemeinsame kulturelle Interessen und Neigungen. Bislang haben sich 
Jugendliche meist wegen kultureller Ansprüche selbst organisiert, weitaus seltener 
wegen ökonomischer Belange. Dies mag zum einen daran liegen, dass sie keinen 
direkten Einfluss auf die Ökonomie ausüben zu können glauben. Andererseits 
verfügen Jugendliche über ein gewaltiges Reservoir informeller Energie und 
Leidenschaft, aus der sich Protest speisen und eine Organisation tragen kann. 
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Jugendradio DT64 bot einerseits die symbolischen Materialien, andererseits wurde 
das Programm selbst, die Institution zu einem symbolischen Material. Ein großer Teil 
der Jugendlichen der DT64-Bewegung speiste seine Energie aus den Angebot an 
symbolischen Materialien für den Alltag, für die alltäglichen Auseinandersetzungen. 
Die Energie wurde täglich mit dem Programm geliefert, mit der Kritik an der 
Gesellschaft wie mit den Beispielen, wie sich andere wehrten. So setzte das Programm 
bei anderen Energien frei, die dann zu seinem eigenen Erhalt benötigt wurden. Ein 
Kreislauf. Denn der "Markt allein verschafft keinerlei kulturelle Handlungsfähigkeit, die 
diese Bezeichnung vollauf verdient hätte. Er bietet Wahlmöglichkeiten, aber keine 
Wahlmöglichkeiten hinsichtlich der Wahlmöglichkeiten, nicht die Macht, um das 
kulturelle Angebot selbst festzulegen" (ebd.: 197).  
Allerdings bietet der Markt eine Handlungsfähigkeit, die anderswo so nicht geboten 
wird. Denn durch die Ausübung symbolischer Fähigkeiten und Möglichkeiten bilden 
sich neue Ansprüche aus, aus denen sich ein neues Niveau von Handlungsfähigkeit 
entwickeln kann. Zumindest im Dresdner DT64-Freundeskreis wie auch bei den 
NETZWERK-Treffen wurden Wahlmöglichkeiten hinsichtlich der Wahlmöglichkeiten 
geboten, indem alle Wahlmöglichkeiten für politische Aktivität mit ihren Konsequenzen 
aufgezeigt wurden. Zumindest die, die man zu erkennen glaubte. 
In subversiven oder alternativen Massenbewegungen gibt es oftmals tiefsitzende 
Vorbehalte und Schranken gegenüber Massenkulturen, selbst wenn sie sich aus den 
Mauern der Institutionen und Akademien befreit haben. Dies bedeutet nicht, dass sie 
sich von ihren Konventionen freigemacht haben, denn allzu oft müssen übliche und 
bekannte Formen mehr oder minder gewahrt bleiben. Deshalb verharren nicht wenige 
Initiativen in reiner Bürgerinitiativ-Politik.  Da die Mehrzahl der Jugendlichen in der 
DT64-Bewegung aus der DDR kam, hatte sie erst einmal eine Befreiung aus den 
Institutionen und den Konventionen hinter sich. Zwangsläufig war sie befreit worden. 
Dies bedeutet nicht, dass diese Institutionen nebst den Konventionen nicht 
nachwirkten. So wurde für nicht wenige gerade ihre Tätigkeit in der DT64-Bewegung 
zu einem weiteren Akt der Befreiung, der Befreiung aus dem die Jugend 
kennzeichnenden Dafür-Dagegen-Muster, das durch die Art der deutschen Einheit 
noch verstärkt wurde, der Befreiung aus einer sich neu ausprägenden unkritischen 
Demokratiegläubigkeit. Allerdings kann nicht davon geschrieben werden, dass sich die 
DT64-Bewegung aus den Mauern der Institutionen befreite, sich frei von den 
Konventionen machte, weil es die DT64-Bewegung nicht gab, sondern verschiedenen 
DT64-Freundeskreise und Initiativen, die zudem unterschiedlich waren. Die DT64-
Bewegung bot eher die Möglichkeit, die neuen Konventionen und Institutionen im 
Schnelldurchlauf kennenzulernen und sie dann abzunehmen oder abzulehnen. 
Die Bedeutungen und Identitäten, die in dem gesellschaftlichen Umbruchsprozess 
angeboten wurden, konnten die zusammenbrechenden alten, so es sie noch gab, nicht 



DT64-Freundeskreise: Erklärungsversuche 

141 
 

ersetzen. In einer solchen Phase sind die Ziele von symbolischer Arbeit und Kreativität 
anscheinend nicht nur auf den Versuch beschränkt, die eigene Identität angesichts der 
Erosion der traditionellen Wertsysteme zu behaupten. Es geht auch darum, "neue 
widerständige, robuste und unabhängige Identitäten zu schaffen, mit dem Ziel, in den 
sinnentleerten Rollen, die von der modernen Staatsbürokratie und der rationalisierten 
Industrie angeboten werden, zu überleben und nach Alternativen zu suchen" (ebd.: 
27f.). Zumindest sind widerständigen und robusten Identitäten eine Folge, wenn man 
sich so vehement in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung stark macht, wie viele 
der DT64-Freundeskreise. 
Mit dem gesellschaftlichen Umbruch in der DDR wurde viel Material für symbolische 
Arbeit und Kreativität freigesetzt. Nur wenige offizielle Institutionen widmeten diesem 
Material ihre Aufmerksamkeit. Offensichtlich befördert der bundesdeutsche Staat eher, 
dass traditionelle Konzeptionen und Institutionen der hohen Kultur neu eingerichtet, 
fortgeführt und befestigt werden, statt dass er kulturelle Demokratisierung und ein 
Erproben neuer, umfassender Institutionen befördert. Und anscheinend besteht in 
bestimmten historischen Situationen gerade die Chance eines Mediums darin, sich 
nicht-institutionalisierten Kulturen zu öffnen, diesen nicht-institutionalisierten Kulturen 
eine Öffentlichkeit zu ermöglichen.  
Auch aus dieser Sicht heraus sollte das Ziel zukünftiger Politik betreffs der 
Jugendmedien ein Programmsystem sein, das die größtmögliche Vielfalt von 
Information, Erfahrung, Argumentation und Analyse in Bezug auf das Leben und die 
Probleme von Jugendlichen bietet. Ziel zukünftiger Jugendpolitik muss deshalb auch 
ein Programmsystem sein, das die größtmögliche Vielfalt von Information, Erfahrung, 
Argumentation und Analyse in Bezug auf das Leben und die Probleme von 
Jugendlichen bietet. Die Jugendlichen müssten Gelegenheit erhalten, sich auf ihre Art 
und Weise, mit eigener Stimme und eigenen Stil darzustellen. Demzufolge reicht eine 
je beliebige Mischung unterschiedlicher Sendungsformen nicht aus, wenn nicht an 
diesen Jugendliche mitwirken, von Musik- und Wunschsendungen bis hin zu 
Sendungen, in denen sie Politiker, Showgrößen und andere Menschen fragen können, 
und Sendungen, in denen sie ihre Kritik an den Rundfunkanstalten selbst zum 
Ausdruck bringen können (ebd.: 55f.). Es geht also darum, zum einen die Erfahrungen 
der Jugendlichen aufzugreifen und andererseits Kenntnisse, Informationen, Anlässe 
anzubieten, die Jugendliche mit ihren spezifischen Mitteln bearbeiten können. Dies tat 
DT64, zumindest in der Wendezeit. Kamen doch Jugendliche authentische zu Wort 
(Hörerbriefe, Hobby-Moderatoren, Anrufe im Morgenmagazin), wurde doch mit 
Politiker und Show-Größen wie auch anderen, unbekannten aber nicht weniger 
interessanten Menschen diskutiert (Veto). 
Voraussetzung ist, dass alle Menschen als Kulturproduzenten anerkannt werden. 
Voraussetzung ist, dass die unterschiedlichen Bedingungen, unter denen symbolische 
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Arbeit und Kreativität sich manifestieren, gestärkt und begünstigt werden. Dies 
allerdings nicht nur, um die Entscheidungsmöglichkeiten in der Konsumtion zu 
erweitern, sondern auch die Entscheidungsmöglichkeiten in Bezug auf 
Entscheidungsmöglichkeiten sowie die kreativen Konsummöglichkeiten, die zu 
besseren Produktionsmöglichkeiten führten.  Ziel einer entsprechenden Politik könnte 
in der Gegenwart sein, dass jede städtische Region über eine Art Kultur-Areal oder -
Gebäude mit neuen, relevanten Technologien und Produktionsmitteln verfügt, das den 
Kulturmöglichkeiten offensteht. 
 
Soziales Netzwerk 
Zur Zeit der Entstehung der DT64-Freundeskreise erfolgte ein radikaler 
Freisetzungsprozess der Individuen aus traditionsbestimmten Lebensentwürfen und 
Lebensformen, wobei sich mit dem Systemwechsel in der DDR besonders für die 
Jugendlichen, die gerade dabei waren, ein eigenes, persönliches Wertesystem zu 
finden bzw. aufzubauen, ein Umbruch im Umbruch vollzog.  Dieser gesellschaftliche 
Umbruch hatte Konsequenzen für die eigene Lebenssituation und die 
Lebensbewältigung. Dem sich ausprägenden Protest wurde die Spitze gebrochen, 
indem verschiedene gesellschaftliche Bereiche, unterschiedliche Schichten 
gegeneinander ausgespielt wurden bzw. die den Protest organisierenden 
Gewerkschaften einen Rückzieher machten. So wurden vom DGB im März 1993 
wieder Montagsdemonstrationen organisiert. Für Anfang April wurde in Leipzig mit 
150.000 Teilnehmern gerechnet, nachdem in der letzten Märzwoche 60.000 in Leipzig 
und 6.000 in Dresden auf der Straße waren. Doch nach dem Rohwedder-Mord 
schränkte die Gewerkschaft ihre Öffentlichkeitsarbeit stark ein, fuhren anstatt 
geplanter 900 Busse nur 140 zu einer Kundgebung in Berlin. 
Zum 31. Dezember 1991 wurden die viele Reste der DDR per Gesetz beseitigt. DT64 
war dabei nur ein Thema. Damit sollte gleichzeitig die letzte Stimme aus dem Osten 
verschwinden, die jene ansprach, die nichts zu verlieren hatten, da sie nichts mehr 
hinzugewinnen konnten. Die Jugendlichen hatten das Wichtigste verloren: das 
Vertrauen in Lehrer, Eltern, in die Erwachsenen allgemein sowie gesellschaftliche 
Utopien, Visionen, das Bild einer fest geregelten Zukunft. Sie sahen die neue 
Anpassung und Einpassung vorauseilenden Gehorsams. Einen solchen Umschwung 
konnten und wollten viele nicht mitvollziehen. Die Probleme des gesellschaftlichen 
Umbruchs betrafen alle Jugendlichen, also auch alle Hörerinnen von DT64, diese in 
einem Fall noch besonders, durch die geplante Abschaltung von DT64.  
 
Zusammensetzung des Dresdner DT64-Freundeskreises 
Der DT64-Freundeskreis Dresden, der sich im Juli 1991 nach einer öffentlichen 
Anhörung der Landtagsfraktionen zu DT64 im Dresdner Hygiene-Museum fand, hatte 
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ab Oktober 1991 einen festen Kern von ca. 40 Personen, die sich regelmäßig jede 
Woche mittwochs, 19.30 Uhr im "Club für Dich" in Dresden trafen und dabei inhaltliche 
und organisatorische Fragen klärte. In den Hoch-Zeiten der Abschaltung kamen 
natürlich mehr Leute zusammen, manchmal bis zu 80. Parallel gab es dann im 
November 1991 auch noch eine Mahnwachengruppe, die sich nicht in erster Linie für 
die Tätigkeit des Vereins interessierte. Die Anwesenden waren zwischen 15 und 30 
Jahre alt, medienpolitisch war keiner vorgebildet, wie auch keiner Mitarbeiter des 
Jugendradios DT64 war. Interessant dürfte auch sein, dass die Leute, nur verbunden 
über ihr Engagement für DT64, aus den unterschiedlichsten Bereichen kamen: 
Familienvater und Lehrling, Hochschulassistent und Schülerin, "Mantafahrer" und 
"Ökofreak", Lehrerin und Arbeitsloser. Alle arbeiteten gemeinsam und repräsentierten 
einen allgemeinen gesellschaftlichen Querschnitt der Hörerschaft von DT64. Bei der 
Rekrutierung der Mitglieder der DT64-Freundeskreise spielten auch bisherige 
Beziehungen eine Rolle. So kamen nur wenige bei ihrem ersten Besuch allein zu den 
Treffen bzw. kamen viele über persönliche Kontakte zum Freundeskreis. So erfolgte 
die Rekrutierung von Aktiven über die verschiedensten Aktionen, bei denen immer 
wieder der wöchentliche Mittwochstreff in Dresden angesagt wurde, über die Mailbox 
bei DT64 und zum Teil auch über entsprechende persönliche Kontakte.  
Wenn die Funktionen sozialer Netzwerke betrachtet werden, ist festzustellen, dass sie 
der Bewältigung individueller Problemsituationen sowie der Hilfe und Unterstützung 
bei individuellen Identitätsentwürfen und deren Realisierung dienen. Anhand bisher 
durchgeführter Interviews soll dargestellt werden, welcher Qualität die sozialen 
Netzwerke bei den DT64-Freundeskreisen waren. Die Interviews wurden im Zeitraum 
März bis Juni 1992 in allen Freundeskreisen durchgeführt, wobei ein Fragebogen 
ausgehändigt wurde. So waren Nachfragen, Klarstellungen nicht möglich. Folgende 
Nummern sind folgenden Personen zugeordnet (Geschlecht, Alter, Wohnort, 
Schulabschluss, Berufsabschluss, gegenwärtige Tätigkeit, Juni 1992): 
 
  1: männlich, 27 Jahre, Diplom Elektrotechnik, arbeitslos 
  2: weiblich, 17 Jahre, Abiturientin 
  3: weiblich, 24 Jahre, Abitur, Mathematikerin, Promotionsstudentin TU Dresden 
  4: weiblich, 22 Jahre, Abitur, Sozialpädagogin 
  5: männlich, 21 Jahre, Abitur, Student Wirtschaftsinformatik 
  6: männlich, 21 Jahre, Abitur, Lagerist 
  7: weiblich, 30 Jahre, 10. Klasse, Laboringenieur, Kurzarbeiter Null (ABS) 
  8: männlich, 26 Jahre, Dresden, Facharbeiter, Hochschulreife, Student 
  9: männlich, 32 Jahre, Rostock, Abitur, Tierpfleger, arbeitslos 
10: männlich, 30 Jahre, Halle, 10. Klasse, Facharbeiter, Fernmeldemonteur 
 
Wie bist Du zum Freundeskreis gekommen? 

Über die Anhörung im Hygiene-Museum (1), die im Juli 1991 stattfand, über Aktionen 
bzw. Werbung des Senders (2, 4, 7, 10), über die Teilnahme (5, 9) bzw. Beteiligung 
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(Mahnwache 3, 6) an Aktionen. Es ist also kennzeichnend, dass alle über 
entsprechende Informationen von außen zu den DT64-Freundeskreisen gekommen 
sind, dass es eines Anstoßes von außen bedurfte, um aktiv zu werden. So kann 
festgestellt werden, dass die Bestrebungen, das Programm in der damaligen 
gesellschaftlichen Situation abzuschalten, erst zur Ausbildung der DT64-
Freundeskreise führte. 
Je nach Grad der Übereinstimmung der persönlichen Ziele mit denen des Netzwerkes 
(Bewegung) kommt es bei großen Differenzen zu Missverständnissen und 
Auseinandersetzungen. Die persönlichen Zwecke können mitunter stark von denen 
der Bewegung differieren, selbst objektive und subjektive persönliche Zwecke und 
Ziele müssen nicht übereinstimmen, wie sich auch die Ziele und Zwecke des 
Netzwerkes mit der Zeit ändern können. 
 
Weshalb bist du wiedergekommen? 

"Nichts machen hilft gar nichts."(1)  
"Ich wollte etwas tun, die Leute erschienen mir nett."(2)  
"Ich hatte bemerkt, wie eine Gruppe von sympathischen, sehr verschiedenen, 
engagierten Leuten für ein Ziel wirkt, und es könnte Spaß machen, in dieser 
Gemeinschaft integriert zu werden und in ihr für meinen Sender praktisch was zu tun. 
Die Gedanken an die bevorstehende Abschaltung verursachten bei mir regelrechte 
Angstzustände, ähnlich vielleicht denen, die ein Kind empfindet, das im Dunkel allein 
zum Schlafen zurückbleiben soll. – Gefühl des Gebrauchtwerdens, Möglichkeit, sich 
selbst einzubringen, Sympathien für einzelne und die gesamte Gruppe." (3)  
"Wollte was tun." (4)  
Die erste Sitzung war "angenehm sachlich, spannend und im positiven Sinne 
aufregend, da ich noch nie bei vergleichbaren Bewegungen mitgemacht hatte." (5)  
"Informationsbedürfnis" (6)  
"Um etwas für den Erhalt von DT64 zu tun, gegen die eigene Mutlosigkeit, Frust und 
Resignation." (7)  
"Suche nach Möglichkeiten, mich selbst einzubringen und dem Gedanken der 
notwendigen Erhaltung Praktisches folgen zu lassen. Kennenlernen vieler Leute auf 
gemeinsamer Basis und gemeinsame Unternehmungen auch im privaten Bereich. Ich 
wurde auch von diesem eigenartigen Flair erfasst." (8)  
"Weil ich nicht alles verlieren wollte." (9)  
"Ich hatte mit der Gruppe eine Möglichkeit gefunden, wie ich mich zusammen mit 
Gleichgesinnten für das Ziel, den Erhalt des Senders, einsetzen konnte."(10) 

 
Warum machst du noch mit? 

"Weil DT64 das wert ist." (2)  
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"Eigentlich aus den gleichen Gründen wie vorhin. Vielleicht auch aus einem gewissen 
Verantwortungsgefühl heraus, dann, weil es Spaß macht, weil da nicht mehr nur 
Sympathien für die gesamte Gruppe, sondern ebenso Freundschaft und Achtung für 
einzelne Leute sich entwickelt haben und weiterentwickeln. Weil Jugendradio weniger 
denn je gesichert scheint, weil man Erfahrungen mit und in der praktischen 
'Demokratie' sammeln und Spiel- und Handlungsräume ausloten konnte und kann, wie 
es sonst wohl nie möglich ist." (3)  
"Interesse am Erhalt" (4)  
"a) DT ist noch nicht gerettet. b) Ich habe eine Menge nette Leute kennengelernt, mit 
denen man in seiner freien Zeit Dinge anstellen kann, die erstens Laune machen und 
zweitens gesellschaftlich etwas bewegen." (5)  
"Interesse am Erhalt des Senders, Spaß an den Aktionen und der Mitarbeit an diesen, 
gesellschaftspolitische Bildung, Kontakt mit Leuten, die nicht nur was Jugendradio 
betrifft gleiche Ansichten oder Interessen haben." (6)  
"Um etwas für den Erhalt von DT64 zu tun; weil die Arbeit im Verein trotz aller 
Anstrengungen, kleinen Streitereien und Reibereien Spaß macht; man trotz 
Rückschlägen und Problemen einen gewissen Erfolg sieht; die Arbeit im Verein Politik, 
Politiker, Parlamente und Gremien und ihre Wirkungsweise in einem anderen, 
schärferen Licht erscheinen lassen; vieles, was man bisher nur intuitiv erfasste, mit der 
Beschäftigung mit den Problemen um DT64 auch rational nachvollziehbar wurde; 
Möglichkeiten und Grenzen einer Bewegung von unten, von der Straße in einer 
heutigen pluralistischen 'Demokratie'; man sich mit seinen Auffassungen, Ideen 
einbringen kann; Kritik, wenn auch nicht immer ganz sachlich, angebracht und 
diskutiert werden kann, ohne böse Stimmungen zu hinterlassen." (7)  
"Siehe oben. Die Notwendigkeit, DT64 zu erhalten, besteht noch immer. Opposition 
zur herrschenden Gesellschaft zu beziehen. Die Arbeit macht Spaß, auch bei z.T. 
geringen Erfolgen. Ich bin mit Leuten zusammen, mit denen ich eine Basis habe, es 
sind durchweg interessante Leute – Kontakte erhalten, Kontakte knüpfen (nicht bzgl. 
Job oder ähnlichen Geschäften)." (8)  
"Weil mich das einfache Anpassen und Untertauchen nervt." (9)  
"Ich will DT64 weiter hören. Ich werde dies mit allen mir zur Verfügung stehenden 
Mitteln durchsetzen. Jetzt aufgeben bedeutet auch eine persönliche Niederlage für 
mich." (10) 
 
Der Grad der Vertrautheit der Interaktion war je nach Arbeitsgruppe, je nach Stellung 
im Freundeskreis oder Netzwerk unterschiedlich. Auf jeden Fall kann festgestellt 
werden, dass mit der Zeit der Grad der Vertrautheit wuchs und die sich ausbildende 
Vertrautheit auch einer der Gründe war, warum viele dabeiblieben: 
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"aus einem gewissen Verantwortungsgefühl heraus, dann, weil es Spaß macht, weil 
da nicht mehr nur Sympathien für die gesamte Gruppe, sondern ebenso Freundschaft 
und Achtung für einzelne Leute sich entwickelt haben und weiterentwickeln."(3)  
"Ich habe eine Menge nette Leute kennengelernt, mit denen man in seiner freien Zeit 
Dinge anstellen kann, die erstens Laune machen und zweitens gesellschaftlich etwas 
bewegen." (5)  
"Kontakt mit Leuten, die nicht nur was Jugendradio betrifft gleiche Ansichten oder 
Interessen haben"(6)  
"Ich bin mit Leuten zusammen, mit denen ich eine Basis habe, es sind durchweg 
interessante Leute – Kontakte erhalten, Kontakte knüpfen (nicht bzgl. Job oder 
ähnlichen Geschäften)."(8) 

 
Die Interpretation der eigenen Tätigkeit ist abhängig vom intellektuellen Niveau, der 
Fähigkeit zur kritischen und selbstkritischen Reflexion, emotionaler Prädestination und 
persönlichen emotionalem Umfeld. 
 
Was glaubst Du, haben die Aktionen des DT64-Freundeskreises bewirkt? 

"viele Menschen nachdenklich gemacht." (2)  
"die Arbeit hat meinen Blick geschärft bzgl. Politik. Politikern, Politiksystem, ich 
beobachte an mir eine Sensibilisierung, Radikalisierung für diese Themen, die 
zunehmende Nichttolerierung von Kompetenz- und Konzeptionslosigkeit, von 
Nichtbetroffenheit der Politiker auf der einen Seite, ihrer gleichzeitigen Arroganz und 
Ignoranz, ihres Machtbewusstseins auf der anderen Seite. * Bestätigung der 
Unfähigkeit mit Hilfe heute existierender Strukturen die anstehenden globalen 
Probleme zu lösen, * Verlust des Respekts vor der Politik, Erkenntnis und Bereitschaft, 
für seine Interessen selbst vehement einzutreten, weil sie sonst – selbst wenn es 
Menschheits- und Erdinteressen sind – offensichtlich von keinem vertreten werden, * 
Erfahrungen und praktischer Anschauungsunterricht in Leitung und Organisation, * 
Erfahrung, selbstbestimmt, eigenverantwortlich zu handeln und zu leben, so 
konsequent, wie ich es vorher nicht kannte." (3)  
"DT64 war zu einem politischen Thema geworden, um das kaum einer herumkam. Und 
es entstand eine Art 'heiße Atmosphäre' um alles, was irgendwie von irgendeiner 
Abwicklung betroffen war. Außerdem haben wir einen Anteil daran, dass die Leute, die 
es betrifft (Hörer und Sympathisanten von DT) mal wieder Widerstand zeigten statt 
sich alles gefallen zu lassen, was seit Oktober 90 so passiert." (5)  
"Ohne die Aktionen gebe es DT64 nicht mehr. Erst durch sie wurde die Situation in 
und um den Sender publik gemacht, Politiker sensibilisiert" (6)  
"Erhalt von DT64 wenn auch mit gewissen Einschränkungen (Qualität, 
Empfangsgebiet), Schaffung einer gewissen Lobby, wenn auch aus teilweise 
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persönlichen bzw. wirtschaftlichen Gründen, Schaffung eines gewissen Bewusstseins 
bei Beteiligten über Macht und Ohnmacht der Straße, d.h. einer Bewegung von unten." 
(7)  
"dass es DT64 überhaupt noch gibt [...] Diesen Sender würde es ohne unsere Aktionen 
nicht mehr, zumindest nicht mehr in dieser Art geben (Namen, Programmgestaltung, 
Macher). DT64 wäre sang- und klanglos abgewickelt worden." (8)  
"Zumindest ein Nachdenken beim NDR über die Notwendigkeit zur Schaffung eines 
Jugendprogramms. [...] Daneben wurden auch andere politische Größen in Frage 
gestellt (Kultur, Sozialbereich, Medienpolitik, Wirtschaft). Konkret: Anzeigen der 
Staatskanzlei und deren Zurücknahme, Anzeigen NDR-Funkhaus Rostock, 
Gespräche mit Politikern und Rundfunkverantwortlichen" (9)  
"Uns ist es gelungen, das Thema DT64 in die Öffentlichkeit zu tragen. Wir haben die 
Politik aufgeschreckt, denn damit hatten die Abschalter nicht gerechnet. Ohne uns 
wäre DT64 wie so vieles Gutes aus dem Erbe der DDR sang- und klanglos 
verschwunden. Wir haben Politiker dazu gebracht, dass sie sich Gedanken über 
Jugend und Rundfunk gemacht haben. Durch die Mitarbeit von DT64-Hörern aus den 
westlichen Ländern wurde deutlich, dass die Problematik Jugendradio keine 
ostdeutsche ist, bloß weil mal dort ein Jugendsender gegründet wurde. Der vorerst 
erfolgreiche Kampf um DT64 hat vielleicht auch bei machen Ostdeutschen das 
Selbstbewusstsein in ihrem Kampf gegen die Kolonialherren gestärkt. Die Mitarbeit 
meines Freundeskreises bei vielen zentralen Aktionen hat mit zum Gesamterfolg 
beigetragen. Wir haben unser Stadtparlament dazu gebracht, sich für den Erhalt von 
DT64 auszusprechen. Weitere konkrete Ergebnisse im lokalen Bereich fallen mir jetzt 
nicht ein." (10) 
 
Wie hier zu erkennen ist, wurden verschiedene Seiten ein und derselben Thematik mit 
unterschiedlicher Intensität angesprochen. Zum einen, dass mit den Aktionen 
Öffentlichkeit hergestellt wurde, zum zweiten, dass dadurch weitere Leute ermutigt 
wurden, sich zu wehren und für ihre Interessen einzusetzen, zum dritten, dass so das 
Programm erhalten werden konnte, zum vierten konkrete Ergebnisse vor Ort und zum 
fünften, allerdings nur von einer Person, die Ergebnisse für einen selbst, die in diesem 
Fall als wesentlich wichtiger angesehen werden, als die gesellschaftlichen Resultate. 
Wichtig ist die Fähigkeit der Zentren der Netzwerke, menschliche Beziehungen zu 
gestalten, Differenzen produktiv werden zu lassen. Voraussetzung ist, dass diese 
Differenzen nicht auf zu stark differierenden Zwecken und Zielen beruhen, sondern in 
der Wahl der Mittel und Methoden bei gleichem Ziel. 
 
Wie sollte die Tätigkeit des Vereins ablaufen? Kannst Du Dich mit Deinen Ideen, 
Gedanken, Vorstellungen einbringen oder wirst Du abgeblockt, missverstanden?" 
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"Ja, nein."(1)  
"Ich halte mich mehr im Hintergrund, weil ich finde, dass um manche Themen zu lange 
sinnlos herum diskutiert wird." (2)  
"Ich denke schon, mich einbringen zu können, aber vielleicht noch ein paar Gedanken 
dazu: Mitarbeit aller (die wollen!) setzt Information aller voraus, gemeinsame 
Meinungsbildung oder zumindest (da das nicht immer möglich sein wird) Diskussion 
der Lage und Lagebeurteilung, weniger autoritäre Leitung, auch wenn das bequemer 
ist (für alle), gezieltes Ansprechen und Einarbeiten von Leuten, Bildung von kleineren 
und effektiveren Gruppen für bestimmte Vorhaben oder Arbeitsgebiete, die 
eigenverantwortlich arbeiten." (3)  
"Kann mich einbringen." (4)  
"Eigene Ideen kann man recht gut anbringen, nur muss man auch lernen, 
entsprechend überzeugend aufzutreten." (5)  
"Vielleicht etwas aufgelockerter, möglicherweise in einzelne Projekte gegliedert aber 
trotzdem gemeinsam, offen für alle Interessierten. Im großen und ganzen ja, 
Missverständnisse usw. gibt es immer, damit muss man leben." (7)  
"Ich möchte es nicht selbst beurteilen, ob meine Ideen und Gedanken angenommen 
werden. Zuweilen habe ich den Eindruck, dass es nicht so ist. Das wird aber auch an 
meiner Art liegen, meine Ideen und Vorschläge zu äußern." (8)  
"Die bisherige Arbeitsweise hat sich bewährt: wöchentlicher Treff, bei Notwendigkeit 
auch öfter; wer Neuigkeiten hat, trägt sie vor; überlegen, was ist demnächst zu tun; 
organisatorische Ausarbeitung des geplanten Projekts. Jeder kann seine Ideen 
einbringen, jeder wird ernst genommen. Ob ein Vorschlag gut ist, wird ausdiskutiert." 
(10) 

 
Die Qualität eines sozialen Netzwerkes ist nicht primär abhängig von der Anzahl der 
Kontakte und deren Umfang (Einbeziehung von Personen, Anzahl und Zeit). 
Bewegungsaktivisten haben eine hohe Anzahl von Kontakten, die aber zumeist 
oberflächlich sind bzw. ab einem bestimmten Grade sind sie nicht mehr in der Lage, 
alle Informationen zu verarbeiten. Primär entscheidend für die Qualität sozialer 
Netzwerke ist die Art der Beziehungen, die untereinander bestehen.  
Das Netzwerk der DT64-Freundeskreise mit seinen einzelnen sozialen Netzwerken 
war dadurch gekennzeichnet, dass sich jeder weitestgehend mit seinen Ideen und 
Vorstellungen einbringen konnte. Vorschläge, auch verrückte, wurden ausdiskutiert, 
Diskussionen nur auf Forderung einer Mehrheit abgebrochen, da das Thema entweder 
schon mehrmals behandelt wurde, andere Themen als wichtiger erachtet wurden bzw. 
das Thema kein Interesse fand.  
Auch wenn die einzelnen Besprechungen zum Teil sehr stringent geleitet wurden, 
führte das nicht dazu, bestimmte Themen abzuwürgen. Jeder musste letztlich die 
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anderen von seinen Vorstellungen überzeugen. Dabei sollte die Unterschiedlichkeit 
der DT64-Freundeskreise sowie einzelner Akteure nicht übersehen werden. 
Unterschiedliche Reaktionen gab es auf Erfolge von Aktionen wie auch auf 
Misserfolge. Am stärksten wird das deutlich an dem, was die DT64-Freundeskreise 
zum Teil jetzt noch machen, wie einzelne DT64-Freundeskreise auf bestimmte Stufen 
des beschrittenen Kompromisses reagiert haben.  
Dabei gab es eine große Spannbreite von Reaktionen. Wesentlich war, welche Gruppe 
in den einzelnen DT64-Freundeskreisen die Oberhand gewann, weil daraus auch die 
weitere Entwicklung des DT64-Freundeskreises folgte und folgt. So gab es Leute, die 
sich eine Arbeit beim Sender gesichert hatten, zum Teil noch in der Zeit des Herbstes 
1991, Leute, die mit dem Namen und der Bewegung gearbeitet haben, um sich 
persönlich zu bereichern (Werbematerial, Benefizkonzerte zum eigenen Nutzen) und 
Leute, denen es auch um eine Art Selbstdarstellung ging. Diese individuellen Ziele 
können sich mit der Zeit entwickelt haben, müssen nicht Ausgangspunkt der eigenen 
Aktivität gewesen sein. Deshalb müssen Motiv, Wort und Tat in ihrer Einheit und 
Wechselspiel untersucht werden, nur so ist eine annähernd genaue Einschätzung des 
Individuums bzw. der Handlungsweise einer gesellschaftlichen Gruppe, die sich 
jedoch wieder in verschiedene Individuen aufteilt, möglich. 
Es gab zum Teil unterschiedliche Zugangsvoraussetzungen zu den DT64-
Freundeskreisen, die durch die Zusammensetzung der DT64-Freundeskreise 
bestimmt war. In Dresden gab es keine Zugangsvoraussetzungen, außer der eigenen 
Aktivität, zur Mahnwache, zum DT64-Freundeskreis zu kommen. Für jede 
Aktivitätsstufe wurden Möglichkeiten angeboten, so z.B. Briefe schreiben, in 
Staatskanzleien anrufen, an Demonstrationen, Mahnwachen, Besetzungen 
teilnehmen, Unterschriften sammeln, Plakate kleben, Demonstrationen und 
Veranstaltungen organisieren, mit Politikern verhandeln, Konzepte zum weiteren 
Vorgehen und zur möglichen Perspektive von DT64 ausarbeiten. Von Theorie bis zur 
Praxis wurde in unterschiedlichen Aktivitätsgraden also alles geboten. Voraussetzung 
war nur eigene Aktivität, etwas gegen die Abschaltung zu tun, man musste also nicht 
einmal Hörer des Senders sein, sondern nur bereit, etwas zu tun. Die 
Voraussetzungen für die einzelnen Gebiete waren dann abhängig vom intellektuellen 
Grad, vom persönlich zur Verfügung stehenden zeitlichen Umfang, von den eigenen 
materiellen Möglichkeiten (wobei versucht wurde, den finanziellen Aufwand so gering 
wie möglich zu halten und mittels Spenden zu entschädigen) sowie die eigene 
Mobilität, die Voraussetzung zur Teilnahme an bestimmten Treffen Aktionen war. 
In Berlin wurde sich öffentlich von der PDS distanziert, um so breiter, bis ins 
konservative Lager hinein, bündnisfähig zu sein bzw. akzeptiert zu werden. Dies führte 
dazu, dass ein großer Teil aktiver und konstruktiver Leute sich von dem Freundeskreis 
abwendete, der immer einen Spagat zwischen Autonomen und bürgerlichen 
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Demokraten aushalten musste. In Leipzig gab es zeitweise drei DT64-Initiativen, die 
nicht zueinander fanden. In Schwerin sprang der Leiter der Hörerinitiative Anfang 
Januar 1992 ab, da sich weitere an der Vorbereitung von Aktionen beteiligten bzw. 
spontane Einzelaktionen nach der Abschaltung vom 31. Dezember stattfanden, die mit 
ihm nicht abgesprochen waren. 
Jeder DT64-Freundeskreis war anders zusammengesetzt. Während in Gotha fast 
ausschließlich Schüler kamen, waren in Berlin viele Autonome vertreten. Die 
Zusammensetzung war abhängig von der örtlichen Situation, hier besonders von der 
Empfangbarkeit des Programms, der Konkurrenzsituation mit westdeutschen Medien 
zu DDR-Zeiten sowie Möglichkeiten sozialen Kontakts, sozialer Räume für 
Jugendliche (Jugendklubs etc.), der spezifischen örtlichen Zusammensetzung der 
Jugend sowie den sich durchsetzenden Führungspersönlichkeiten und deren 
Herangehen. 
Während der Dresdner DT64-Freundeskreis sich weiterhin wöchentlich trifft (Juli 1994) 
und sich verschiedenen Medien- und Geschichtsprojekten widmet (Hörerzentrum, 
Hörer-Cafés, DT64-Video, DT64-Ausstellung, Vorträge und Vorlesungen zu DT64, 
Mediensommerlager, Hörerklub, spuDTnik – Die Zeitung zum Radio), treffen sich 
andere regelmäßig oder unregelmäßig bei Bier und Brause, um neueste Informationen 
auszutauschen. Als problematisch erwies sich für viele der Übergang von der Zeit der 
Aktionen, die meist spontan entstanden, sich aus der Situation ergaben, in der keine 
andere Wahl blieb, als gerade das zu tun, hin zu einer kontinuierlichen Tätigkeit, die 
auch zum Teil kontinuierliche und bürokratische Arbeiten erfordert. So war es schwer, 
neben DT64 neue Aufgaben zu finden. Der Berliner Freundeskreis trifft sich nur noch 
aller vier Wochen, der in Gotha, der fast ausschließlich aus Schülern bestand, hat sich 
aufgelöst, da diese nun auf anderen Gebieten tätig sind, die Leipziger suchen wie die 
Hallenser seit Monaten nach neuen Inhalten. Für alle scheint charakteristisch zu sein, 
dass sich bisher keine Gruppe gefunden hat, die neue, interessante Themen findet 
und so den Jugendlichen ermöglicht, weiter aktiv zu sein, indem sie dafür begeistert 
werden. Hier müssen jedoch mehrere Angebote gefunden werden, da über das 
gemeinsame Thema DT64 hinaus Jugendliche mit vielfältigen Ansätzen zueinander 
fanden. Um diese Breite zusammenzuhalten, auch weiter zu nutzen, bedarf es einer 
Vielfalt von Projekten, die es fast jedem ermöglicht, sich an mindestens einem Projekt 
entsprechend seinem Interesse zu beteiligen. Bzw. bedarf es eines Rahmens, der es 
den Jugendlichen ermöglicht, entsprechend ihren Interessen aktiv zu werden. Die 
dabei anfallende organisatorische Arbeit muss verteilt, benötigte Finanzen besorgt 
werden. Dazu bedarf es Ausdauer, Phantasie, Ideen. 
Unterschiedlich waren die DT64-Freundeskreise auch bezüglich der Reflexion dessen, 
was sie geschafft hatten sowie dessen, was mit und um DT64 ablief. Besonders 
deutlich zeigte sich dies bei der Namensdiskussion. Auf einem NETZWERK-Treffen in 
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Fürstenwalde im Januar 1993 wurde mehrere Stunden um die von politischer Seite als 
Voraussetzung für die weitere Ausstrahlung geforderte Umbenennung diskutiert. Eine 
knappe Mehrheit setzte sich mit ihrer Auffassung durch, "die Umbenennung strikt 
abzulehnen." Doch als es darum ging, was denn nun getan werden müsse, gab es 
keine Vorschläge, war man zu keinen Aktionen bereit. Anstatt jedoch entsprechend 
der eigenen Möglichkeiten die Initiative bei dieser Umbenennung zu übernehmen, 
verfuhr man in schon eingefahrenen politischen Gleisen. Die Vorschläge aus Dresden, 
einen eigenen Namen zu finden oder nach entsprechenden Aktionen zu suchen, die 
die DT64-Freundeskreise wieder in die Offensive gebracht hätten, wurden abgelehnt.  
Nur wenige Wochen zuvor, als die sächsische Staatskanzlei zur Jahreswende 1992/93 
wieder die Abschaltung anstrebte, war der Dresdner Freundeskreis der einzige, der in 
den Weihnachtsferien eine Mahnwache und Demonstrationen organisierte, einzelne 
ihren Urlaub absagten und innerhalb weniger Tage wieder eine Bewegung entstehen 
ließen. Viele aus den anderen DT64-Freundeskreisen, die drei Wochen darauf heftigst 
um den Namen und Nachrichtenzeiten (Halb und um oder viertel und dreiviertel) 
diskutierten, machten daraus eine Grundsatzdiskussion und ihr weiteres Engagement 
davon abhängig, blieben zu dieser Zeit in ihrem Urlaub. 
Während vor allem im Dresdner DT64-Freundeskreis immer wieder nach 
Möglichkeiten gesucht wurde, selbst die Führung, die Aktivität in der 
Auseinandersetzung zu übernehmen, die anderen zum Reagieren zu verurteilen und 
so entsprechende Aktionen zu planen, ging es den meisten der anderen DT64-
Freundeskreise darum, eine Reaktion zu zeigen. Das mag auch daran liegen, dass die 
Entscheidungsstrukturen und -mechanismen nicht allen klar waren. Auch erkannten 
viele nicht den immer schmaler werdenden Spielraum, den die DT64-Freundeskreise 
noch hatten, innerhalb dessen es möglich war, sich einzubringen, ohne sich lächerlich 
zu machen. So wurde die Anzahl der Unterstützer meist überschätzt, wurde oft nicht 
gesehen, wo die Ansatzpunkte waren, um etwas durchzusetzen. 
Auch gelang es vielen DT64-Freundeskreisen nicht, über ihren Anfangszustand 
hinauszukommen. Bis auf das eine gemeinsame Interesse wurden keine neuen 
gemeinsamen gefunden bzw. ausgebildet, so dass mit der je individuellen bzw. 
kollektiven Annahme, dass nun für DT64 nichts mehr zu tun ist bzw. getan werden 
kann, sich die DT64-Freundeskreise auflösten. Hier hätte es der Suche nach neuen 
gemeinsamen Interessen bedurft. 
 
Motive des persönlichen Engagements  
Für viele verband sich die individuelle mit der gesellschaftlichen Problemsituation. Das 
individuelle Problem DT64, eingebettet in weitere individuelle Probleme, führte Leute 
zusammen. Aus der Zusammensetzung des jeweils individuellen Problemkatalogs 
ergaben sich auch die je individuellen Motive für den persönlichen Einsatz, wobei sich 
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diese mit der Veränderung des individuellen Problemkatalogs änderten. Das 
Engagement für DT64 konnte zu einer Lösung individueller Probleme führen, weshalb 
dann ein weiteres Engagement für den einzelnen sinnlos wird. Dies hängt von der je 
individuellen Kosten- und Nutzen-Rechnung ab. Außerdem war DT64 nicht die 
Klammer, sondern für viele nur der Anlass, etwas zu tun. Genauso gab es Jugendliche, 
die sich nur für DT64 aussprachen, weil sie Action wollten bzw. weil sie prinzipiell 
gegen den Staat waren.  
Für viele war erstes Motiv, weiter DT64 zu hören. Doch da steht dann auch die Frage, 
warum gerade DT64? Was bedeutete dieser Sender für jeden einzelnen? Was an 
DT64 war es dem einzelnen wert, sich einzusetzen? Und, als es nach einer gewissen 
Zeit die Bewegung gab, war nicht vielleicht die Bewegung als solche Anlass, sich 
einzubringen, da sich hier einer der wenigen Brennpunkte der gesellschaftlichen 
Auseinandersetzung herauskristallisierte? 

 
"Was macht DT64 für Sie besonders interessant, aus welchen der genannten Gründe 
schalten Sie das Programm ein? Bitte suchen Sie die drei für Sie wichtigsten 
Eigenschaften aus." (April 1992, infas, für das Gebiet der früheren DDR repräsentativ, 
Anlage zum Tagungsmaterial der Konferenz: Jugend und Medien – Jugendradio. 1. 
bis 3. Mai 1992, Universität Leipzig. Herausgegeben von Freunde des Jugendradio 
DT64 e.V., Schandauer Straße 64, 01277 Dresden)  
 
- Berichtet viel über die neuen Bundesländer und hilft beim  
Zusammenwachsen 33 % 
- Die Hörer werden in das Programm einbezogen 32 % 
- DT64 bringt keine Werbung 30 % 
- DT64 bringt nicht nur Politik 30 % 
- Bringt viele Spezialsendungen 24 % 
- Das Programm bietet mehr als bloße Berieselung 24 % 

- Auch Minderheiten/ Randgruppen kommen zu Wort 15 % 

- Bringt viele Wortbeiträge mit Hintergrund 13 % 

 
DT64 war also zu dieser Zeit eine Art Lebensstütze, eine Informationsquelle über 
Dinge, die im eigenen Gebiet vor sich gingen. Außerdem schätzten 65 Prozent ein, 
dass DT64 ein breites Musik- und Meinungsspektrum bedient, 62 Prozent 
bezeichneten es als kritisch aber tolerant. Daraus wird sowohl der breite Zulauf der 
Bewegung verständlich, als auch die Toleranz und das Verständnis, das den jungen 
Leuten bei ihren Aktionen von der Mehrheit der Bevölkerung entgegengebracht 
wurden. 
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So kann ein weiteres Motiv gewesen sein, weiterhin eine alternative Informationsquelle 
zu haben. Für einige war DT64 auch wichtig für ihre psychische Stabilität und die 
Wahrung ihrer Identität. Ging es doch auch darum, sich nicht mehr einfach 
unterzuordnen, war auch ein "Jetzt reicht‘s!" zu vernehmen. Und dann gab es noch die 
Klassenkämpfer, die in jeder staatlichen Entscheidung eine Tendenz zum Faschismus 
sahen, die aus jeder Auseinandersetzung einen Klassenkampf machen wollten und 
nur nach den entsprechenden Anlässen suchten. 
Und dann war dieses Programm mit seinen jugendlichen Machern wohl für viele 
Jugendliche noch die einzige glaubhafte Bezugsquelle in einem Land voller 
Wendehälse, da sich die Autoritäten von gestern schnell den neuen Bedingungen 
anzupassen versuchten und sich zum Teil schon wieder in vorauseilendem Gehorsam 
auszeichneten. Hinzu kommt noch der für viele Jugendliche kritische "Bruch im Bruch": 
In einer Zeit, da sie gerade dabei waren, eigene Werte auszuprägen, eine Orientierung 
in der gesellschaftlichen Umgebung zu finden, werden all diese Werte neu in Frage 
gestellt, wodurch gleichzeitig jegliche Werte in Zweifel gezogen werden, nunmehr 
radikal. In einer solche Phase bedarf es jedoch glaubwürdiger Autoritäten, die diese 
Wertesuche begleiten. Und zu diesem wurde für viele DT64, wurden die Macher dieses 
Mediums, die sich auf jugendspezifische Weise mit den Themen beschäftigten, die 
Verlogenheit der alten und neuen Autoritäten darstellten und noch ab und eine Utopie 
zu Wort kommen ließen. 
 
Handlungsmöglichkeiten in den DT64-Freundeskreisen 

Die Handlungsmöglichkeiten einer Person sind abhängig von der Möglichkeit, 
spezifische Ressourcen zu mobilisieren und dies sowohl ökonomisch-materiell, sozial 
und psychisch. Aus den ökonomische Voraussetzungen ergeben sich die individuellen 
und kollektiven Investitionsstrategien, die ein spezifisches Beziehungsnetz entstehen 
lassen. Die Handlungsmöglichkeiten sind also je Person unterschiedlich. 
Die wichtigste Ressource, die eingebracht werden musste, war Zeit. Und gerade die 
war bei nicht wenigen durch Schule, Studium, Arbeit nicht üppig vorhanden. 
Besonders bei kleineren Initiativen war ein weiteres Kriterium Geld, um es so einzelnen 
zu ermöglichen, zu Netzwerktreffen oder größeren Aktionen anzureisen. Ansonsten 
war entscheidend, was einer tat und wie er die Leute von seinen Ideen überzeugen 
konnte. Vor allem für immer neue Ideen bedurfte es eines bestimmten Grades an 
Intelligenz, bedurfte es doch für den Anspruch, der Agierende in der 
Auseinandersetzung zu sein, eines Wissens auf rundfunkpolitischem wie 
allgemeinpolitischem Gebiet, das auf höherem Niveau als das des Gegenspielers lag. 
Und dieses Wissen musste dann kurz und knapp sowie individuell nachvollziehbar 
weitergegeben werden, wozu es auch didaktischer Fähigkeiten bedurfte. Doch um 
überhaupt mitzumachen, bedurfte es nur der persönlichen Bereitschaft. Erst wenn das 
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Engagement über die Teilnahme an Demonstrationen und Sitzungen zunehmen 
hinausgehen sollte, waren bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen.  
Dies zeigte sich in den Ordnungsmustern der DT64-Freundeskreise. Ordnungsmuster 
sozialer Umwelten fragen nach der Größe und der Dichte des Netzwerkes sowie nach 
den psychologischen Bauprinzipien und deren Einfluss auf individuelles Erleben und 
Verhalten. Die DT64-Freundeskreise waren je nach Ort und Zeitpunkt unterschiedlich 
groß. So trafen sich in Dresden zu bestimmten Zeiten ca. 100 Jugendliche, die sich 
vorher nicht kannten, während in Wernigerode zehn Leute zusammenkamen, die sich 
schon vorher kannten. Die größeren DT64-Freundeskreise waren weniger dicht, in den 
kleineren, vor allem in kleinen Städten kannte man sich schon länger, auch von 
anderen Aktionen. Dadurch waren die Beziehungen bei letzteren verbindlicher.  
Der Aufbau von Netzwerken erfolgt im Allgemeinen nach den Prinzipien 
Nutzenmaximierung und Kostenminimierung. Dies trifft für DT64-Freundeskreise in der 
Zeit der Aktionen so nicht zu, da es keine Kosten-Nutzen-Rechnung bei der Mehrzahl 
der Beteiligten gab. Wohl auch deshalb war eine kritische Reflexion der Tätigkeit 
möglich. Angestrebter Nutzen war, weiter DT64 hören zu können, wofür, je Person 
unterschiedlich, kein Aufwand gescheut wurde. Die Bewegung lebte weiter, als es rein 
rational keine Aussicht auf Erfolg mehr gab (nach der Ablehnung des DT64-Antrags 
im Sächsischen Landtag), jeder nur noch für sich sauber dastehen wollte, es darum 
ging, alles versucht zu haben. 
Die DT64-Bewegung hatte in den einzelnen Städten eine unterschiedliche Stärke. 
Dresden – früheres "Tal der Ahnungslosen" – verfügte über eine größere Hörerschar, 
es setzten sich bestimmte Leitungsprinzipien durch, die die Aktivität eher beförderten 
denn abwürgten. In Großstädten war ein größeres Potential zu verzeichnen als in 
Kleinstädten oder auf dem Land, die meisten waren junge Erwachsene, kamen aus 
alternativen Szenen bzw. waren sozial betrachtet Isolierte. 
Umwelt wird als komplexes soziophysikalisches Muster wahrgenommen, einzelne 
Aspekte besitzen in Abhängigkeit von der Art der untersuchten individuellen Parameter 
unterschiedliche Bedeutung. Unterschiedliche Person-Umwelt-Passagen können 
wichtige Voraussetzung für die Ausgestaltung bestimmter Charakteristika von sozialen 
Netzwerken wie auch Ausgangspunkt für unterschiedliche Entwicklung sein. 
Auf die DT64-Bewegung wirkten zwei Umweltfaktoren. Zum einen war DT64 ein Teil 
der konkreten Umwelt Jugendlicher, es hatte Einfluss auf die Befindlichkeit 
Jugendlicher. Zum anderen wirkte die Reaktion der Politik auf dieses Thema auf die 
DT64-Bewegung, das unverständliche "Nein" der CDU führte dann zu einer 
zusätzlichen Mobilisierung, einem "Jetzt erst recht!" Voraussetzung war natürlich, dass 
neue Möglichkeiten des Protests, der Äußerung gefunden, der Frust produktiv für neue 
Aktionen gemacht wurde. 
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So wirkten die DT64-Freundeskreise als soziale Unterstützung. Es gibt verschiedene 
Modelle zur Wirkung sozialer Unterstützung, deren kleinster gemeinsamer Nenner 
durch die notwendigen Komponenten des Modells bestimmt wird (Stressoren, 
Stressreaktionen, Bewältigungsmechanismen, individuelle Parameter, soziale 
Netzwerke bzw. soziale Unterstützung).  
Die DT64-Freundeskreise boten die Möglichkeit der Bindung an andere Menschen, 
der sozialen Integration, eines Gefühls, von anderen gebraucht, der 
Selbstwertbestätigung, eines Gefühls einer zuverlässigen Beziehung und die 
Möglichkeit, sich an anderen orientieren zu können. Aufgaben sozialer Netzwerke für 
Jugendliche sind Sozialintegration und Lebensbewältigung. Im Dresdner 
Freundeskreis wurde nicht ein advokatorisches Modell psychosozialer Praxis, sondern 
Empowerment praktiziert. Das Netzwerk des Dresdner DT64-Freundeskreises wurde 
in Abhängigkeit von den politischen Aufgaben konstruiert. Es entwickelte sich dabei 
von selbst, durch die Ansprüche, die von den einzelnen mit eingebracht wurden und 
auf die zum Teil eingegangen wurde, so z.B. den sich bildenden Freizeitgruppen. 
Die Jugendlichen wurden angeregt, soweit sie dazu in der Lage waren, selbst etwas 
zu tun, die eigenen Vorstellungen umzusetzen. Dabei wurde die entsprechende Hilfe 
gegeben. Mit der Gründung von Arbeitsgruppen sowie rotierenden 
Verantwortlichkeiten in diesen wurden viele zum praktischen Tun gebracht, was sie 
die Ergebnisse auch eher als ihren Erfolg auffassen ließen (einige sprachen von ihrer 
Demo, von ihrer Besetzung). So ging auch der Satz um, dass die Bewegung 'eine 
Schule der Demokratie' war, da die Jugendlichen in der konkreten 
Auseinandersetzung die Möglichkeiten und Grenzen der bundesdeutschen 
Demokratie kennenlernten und so nicht aus einer emotionalen Ablehnung, sondern 
aus Erfahrung und Wissen heraus die praktizierte Demokratie begründet kritisieren 
bzw. ablehnen konnten. Gleichzeitig wurde Wissen zur politischen 
Auseinandersetzung wie auch für das tägliche Gespräch mit Mitschülern, 
Arbeitskollegen, Verwandten vermittelt. Dies wurde im Sinne der Aufklärung 
praktiziert, indem die entsprechenden Entscheidungen und Gesetze dargelegt und 
diese dann gemeinsam interpretiert wurden.  
Praktiziert und angewendet werden konnte das Wissen bei den verschiedenen 
öffentlichen Aktionen, so den Mahnwachen, bei denen man auch mit Gegnern ins 
Gespräch kam. Durch den Rückhalt, den man in der eigenen Gruppe hatte sowie auch 
eine entsprechende argumentative Unterstützung, wenn einmal die eigenen 
Argumente ausgingen bzw. Argumente entkräftet werden mussten. Dadurch, dass die 
Fähigkeit entwickelt und befördert wurde, sich zu äußern, seine Meinung inhaltlich 
untersetzt zu begründen, wurde auch das Selbstbewusstsein gestärkt. So war an der 
Dresdner Mahnwache ein Hefter mit den Argumenten gegen DT64 sowie eine 
entsprechende Auseinandersetzung mit denselben ausgelegt, die im Wesentlichen 
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inhaltlich, also anhand von Gesetzen, Gerichtsurteilen, Demokratieauffassungen 
geführt wurde und nur in der Zusammenfassung polemisch war. 
Zum Schluss ging es nicht so sehr darum, einen Sieg zu erringen, sondern sich in 
dieser Gesellschaft mit den in ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu wehren 
und diese Möglichkeiten auch zu erweitern – also an ihre Grenzen zu gelangen. Unter 
diesem Blickwinkel ist auch die zweite Bonn-Fahrt zu sehen, als man zum 12. 
Dezember 1991 mit einer Schülergruppe zum Bundestag fuhr und dort während der 
Abstimmung zu DT64 Gespräche mit verschiedenen Politikern führte, die sich alle für 
DT64 aussprachen, jedoch der Abstimmung fernblieben, da "man wegen DT nicht die 
Koalition aufs Spiel setzen könne" (Hilker/Müller/Plicka 1993: 187).  
Es können verschiedene Netzwerkmodelle der DT64-Freundeskreise für je 
unterschiedliche Dimensionen aufgestellt werden. So die Beziehungen des Dresdner 
DT64-Freundeskreises zu allen anderen, die Beziehungen der NETZWERK-
Kontaktstellen in den Ländern (Berlin, Dresden, Erfurt, Schwerin, Halle, Nürnberg) 
untereinander, die Beziehungen der NETZWERK-Kontaktstellen zu den Initiativen im 
eigenen Land, die auch die isolierte DT64-Freundeskreise, die zu niemanden Kontakt 
haben. 
Je nach den Ebenen, auf denen der einzelne tätig ist, ergaben sich sein 
Bekanntheitsgrad bei anderen wie auch sein eigener Überblick über das Netzwerk und 
die Geschehnisse in der Auseinandersetzung um DT64 sowie sein Wissen über 
bestimmte Gesetze, Verträge etc. So gab es die ersten umfangreicheren 
Zusammenstellungen zur Medienpolitik und entsprechenden Regelungen erst im 
Januar 1992. War es doch in der ersten Zeit nicht möglich, aufgrund der vielen 
anstehenden Aktionen auch noch entsprechende inhaltliche Papiere auszuarbeiten, 
wurde sich das Wissen auch erst in der laufenden Auseinandersetzung angeeignet. 
 
Netzwerkmodell zum Dresdner DT64-Freundeskreis 
Es gibt viele Überschneidungen von weiteren Netzwerken (Teilnetzwerke) innerhalb 
des DT64-Freundeskreises. So ergaben sich Beziehungen, in denen jeder mit jedem 
symmetrisch (in kleinen Arbeitsgruppen) oder nicht symmetrisch (größere 
Arbeitsgruppen, innerer Kern des Dresdner DT64-Freundeskreises) in Verbindung 
stand. Im November, Dezember 1991 bei den Mittwochstreffen, also im großen 
Rahmen mit bis zu 100 Teilnehmern, stand zwar jeder mit jedem in Beziehung, die 
jedoch nicht-symmetrischer Art waren. 
Der Dresdner DT64-Freundeskreis kann als partielles Netzwerk aufgefasst werden, 
wenn er als Ganzes oder einzeln betreffs der Entscheidungs- und 
Organisationsstrukturen sowie der persönlichen Beziehungen untersucht wird. 
Arbeitsgruppen, sich ausbildende Freizeitgruppen, Führungsgruppen und 
Sympathisantengruppen waren Sektoren der DT64-Freundeskreise. 
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Den Netzwerktypus der DT64-Freundeskreise gibt es nicht. Voraussetzung für die 
gemeinsame Aktion ist die Interaktion. So bedurfte es der gemeinsamen 
Verständigung, um gemeinsam die Probleme anzugehen. Zuallererst dienen 
Kommunikation und Interaktion dazu, das soziale Gefüge aufrecht zu halten, wie auch 
die Zusammensetzung der Gruppe zu beeinflussen. So können über einen bestimmten 
Charakter der Kommunikation und Interaktion Personen bzw. Gruppen ausgeschaltet 
bzw. wirkungslos gemacht werden. In Dresden wurde immer eine solche Art praktiziert, 
die es "Blendern" nicht ermöglichte, die Führung zu übernehmen. Meist war dies schon 
durch den konkreten Auftrag möglich, die eigene Idee selbst umzusetzen bzw. andere 
von dieser Idee zu überzeugen und zusammen an die Verwirklichung zu gehen. Da es 
diesen "Blendern" auch häufig an den nötigen Informationen sowie Wissen fehlte, war 
es zwangsläufig, dass sie sich in einer sachbezogenen Diskussion, in der der 
Emotionalisierung weitestgehend aus dem Weg gegangen wurde, nicht durchsetzen 
konnten. Funktion der Kommunikation war es in erster Linie, das Ziel des 
NETZWERKes der DT64-Initiativen, den Erhalt von DT64 zu sichern, zu befördern. 
Hierzu bedurfte es vieler Ideen für entsprechende spektakuläre Aktionen sowie auch 
einer entsprechenden leicht verständlichen und sachlichen Argumentation für den 
Erhalt, gegen die nichts von Seiten des gesunden Menschenverstandes sprechen 
durfte. So diente die Kommunikation vor allem dazu, Innovationen für 
Argumentationen und Aktionen zum Durchbruch zu verhelfen. 
Die Kommunikationsstrukturen können mit verschiedenen Modellen beschrieben 
werden, so durch die Rad-, Kreis- oder Vollstruktur. Auch in den DT64-
Freundeskreisen stand nicht jeder mit jedem in Austausch. Doch gab es hier keine 
Zugangsbeschränkungen zu den entsprechenden Gruppen, so dass sich jeder an den 
Gruppen beteiligen konnte, an denen er teilnehmen wollte.  
Problematisch war es vor allem Dingen, auf den wöchentlichen Treffen all die 
Ereignisse der vergangenen Woche weitestgehend objektiv zu schildern, reichte doch 
dafür meist die Zeit nicht aus. So wurde versucht, alle diejenigen, die etwas erlebt 
hatten, am Anfang zu Wort kommen zu lassen. Gleichzeitig stand hier auch immer die 
Frage der Motivation: Also, durfte alles erzählt bzw. weitergegeben werden, auch 
Informationen, die vielleicht zu einem Motivationsverlust geführt hätten? Dies mussten 
diejenigen selbst entscheiden, die das Erlebnis hatten. Das waren dann in den meisten 
Fällen auch die Aktivsten der Gruppe, bei denen sich die Verantwortung dafür staute, 
die Gruppe weiter zu führen, zu motivieren und so auch bestimmte Informationen für 
sich zu behalten bzw. bestimmte Ideen nicht zu verfolgen.  
Es gab auch bei den DT64-Freundeskreisen die kleinen Gruppen, die von anderen 
Führungsgruppen genannt werden. Diese trafen sich öfter, da sie mehr Zeit 
investierten, mehr Zeit zur Verfügung hatten und so natürlich eine der wesentlichen 
Quellen für neue Ideen waren, die vermittelt werden mussten. Sie hatten gleichzeitig 
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die Aufgabe, andere für diese Ideen zu begeistern, zu motivieren. So vereinigte und 
konzentrierte sich in einigen Personen Information sowie die Verantwortung, diese an 
andere weiterzugeben mit dem Anspruch, eigene Ideen zu verwirklichen. Im Dresdner 
DT64-Freundeskreis wurden die jeweiligen Informationen weitergegeben, sei es nun 
durch Kopie eines Briefes, eines Zeitungsartikels, einer Kurzdarstellung oder durch 
eine mündliche Zusammenfassung. Danach wurde Freiraum gelassen, über das Für 
und Wider zu diskutieren, wobei an dieser Stelle die Führungsgruppe nicht eingriff, 
sondern nur zum Schluss den eigenen Standpunkt darlegte.  
In den DT64-Freundeskreisen gab es keine offizielle horizontale und vertikale 
Aufgliederung der Positionen und Rollen, so dass keine instrumentellen Beziehungen 
entstehen konnten, welche dann als Medium der Kommunikation und Kontrolle hätten 
dienen können. Die Kontrolle erfolgte vielmehr durch den Vergleich mit den 
vorhergesagten Effekten, die die Autorität und Position unterstrichen oder ins Wanken 
brachten. 
Die Austauschprozesse verschiedenster Art gehen mit einem Informationsaustausch 
einher. Wer also viel Austausch mit anderen betreffs eines Themas hat bzw. auch zu 
anderen Themen, der häuft Informationen an, der kann in kurzer Zeit viele 
Informationen sammeln, für die er auf anderem Wege viel mehr Zeit gebraucht hätte.  
Trotz gleicher Positionen sind meist beträchtliche Unterschiede hinsichtlich der 
tatsächlichen Macht- und Einflussmöglichkeiten zu verzeichnen. Diese ergeben sich 
in erster Linie immer aus der Funktion des gesamten Netzwerkes. So brachte es einem 
einzelnen gar nichts, an allen entsprechenden Treffen teilzunehmen, wenn er nicht in 
der Lage war, die Informationen aufzunehmen und produktiv umzusetzen. In Schwerin 
kam es zu einer Spaltung der DT64-Freundeskreise aufgrund unterschiedlicher 
Auffassungen, wobei dann schon wenige Zeit später der frühere Führer alleinstand, 
da er mit seinen Ideen keinen mehr anzog.  
Problematisch war, dass manche schärfer, anderer weniger resolut vorgehen wollten, 
während auch bei den DT64-Freundeskreisen die Mehrheit der Jugendlichen in der 
Diskussion inaktiv war. Die manchmal geforderte Information an alle, die aktivierend 
hätte wirken sollen, war so nicht möglich. Einerseits fehlte die Zeit, andererseits wäre 
ein Teil der Jugendlichen auch mit dem Informationskonzentrat überfordert gewesen. 
Eine Information als solche bedeutete noch lange nicht, dass diese auch von allen 
aufgenommen und verarbeitet werden konnte. 
Die Kommunikation im Dresdner DT64-Freundeskreis war durch drei Formen der 
direkten Interaktion gekennzeichnet. Erstens zur wöchentlichen Freundeskreissitzung, 
die meist stringent geleitet wurde und 3 bis 4 Stunden dauerte, zweitens bei der Arbeit 
in verschiedenen Arbeitsgruppen wie Freundeskreispost, Aktionsgruppe, Bürogruppe, 
Plakatgruppe, Politikgruppe, in denen auch stringent gearbeitet wurde, man sich aber 
aufgrund ähnlicher Interessen sowie des kleineren Rahmens und des direkten 
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Kontakts bei den verschiedenen notwendigen Tätigkeiten schnell näher kam und bei 
zum Teil stupiden Tätigkeiten auch über andere Themen unterhalten konnte. Drittens 
bestand die Möglichkeit, bei den verschiedenen Aktionen wie Demonstrationen, 
Mahnwachen und Besetzungen in den dabei vorhandenen Freizeiten sich 
auszutauschen. Die Kommunikation fand in der gesamten Zeit auch über 
unterschiedliche Medien statt, so von Gesicht zu Gesicht, aber auch über Zettel (im 
Büro wurden so für den nächsten Tag die wichtigsten Aufgaben hinterlassen), über 
Telefon, wie auch über das Radio, da man sich gegenseitig grüßte, was nicht 
unwesentlich die Motivation erhöhte. Aber es wurde auch indirekt kommuniziert, so 
über das Verteilen von Stellungnahmen, Standpunkten und eigenen und fremden 
Presseerklärungen wie auch von Veröffentlichungen in Zeitungen oder das Verteilen 
von Radiomitschnitten. 
In der Zeit zwischen den wöchentlichen Mittwochstreffs gab es verschiedene 
Möglichkeiten, wie Nachrichten diffundieren konnten. Zum einen waren da die 
individuellen Netzwerke, die auf näheren Bekanntschaften beruhten. Zum anderen gab 
es Verbindungen zu den Führern der Bewegung, denen Informationen zukommen 
gelassen wurden. Die Informationen kamen jedoch in den seltensten Fällen von der 
Peripherie zum Zentrum, meistens war dies umgekehrt. Und da dabei die Anzahlen 
der zu informierenden Personen zu groß war, wurden entweder Gruppentreffen oder 
der jeweilige Mittwoch dazu genutzt. So erhielten dann jeden Mittwoch alle 
"Informanten" die Möglichkeit, ihre Informationen weiterzugeben. Meistens durfte 
derjenige erzählen, der die Information erfahren hatte, um so allen eine möglichst 
genaue Wiedergabe zu garantieren.  
Betreffs der Kommunikation werden Netzwerke auch nach dem Grad der Homophilität 
bzw. Heterophilität unterschieden (vgl. Schenk 1985). Der Dresdner DT64-
Freundeskreis war weder vollkommen heterophil noch vollkommen homophil. Der 
einzige gemeinsame Nenner war der Erhalt des Programms von DT64 und dies mit 
gewaltlosen Aktionen, mit Aktionen, die physische Gewalt, die Personen oder Sachen 
zerstört hätte, ausschloss. Dagegen war der Freundeskreis heterophil bezüglich des 
Musikgeschmacks, des Lieblingsmoderators, der Lieblingssendungen sowie 
gesellschaftlicher Vorstellungen und der weiteren gesellschaftlichen Entwicklung. So 
war es möglich, dass immer wieder neue Informationen der verschiedensten Art Inhalt 
der Gespräche werden konnten, dass nicht nur über DT64 und die je persönlichen 
Aktivitäten gesprochen wurde. 
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Kommunikation im NETZWERK 
Die Kommunikation im NETZWERK erfolgte allgemein gesehen auf drei Ebenen, zum 
einem zwischen den Führungsgruppen der einzelnen DT64-Freundeskreisen, dann 
zwischen Freundeskreismitgliedern verschiedener Orte, die sich bei gemeinsamen 
Aktionen kennengelernt hatten, jedoch nicht in der Führungsgruppe waren, so dass 
man von informellen Beziehungen zwischen den DT64-Freundeskreisen sprechen 
kann. Dann gab es noch Beziehungen zwischen Freundeskreismitgliedern und 
Führern anderer DT64-Freundeskreise, falls man sich im eigenen Freundeskreis 
missverstanden fühlte, die eigenen Vorschläge nicht aufgenommen wurden bzw. mit 
der Führung oder der ganzen gesellschaftlichen Situation nicht klarkam. Meistens 
wandten sich diejenigen dann an den Dresdner Freundeskreis, der als Zentrum der 
Bewegung aufgefasst wurde. 
Im NETZWERK kam es zu einem Austausch von Informationen zwischen den 
Aktivisten der DT64-Freundeskreise, wodurch diese einen zusätzlichen 
Informationsvorsprung hatten, das auch in der Zeit zwischen den Treffen genutzt 
werden konnte. So bekam man in kurzer Zeit neue Informationen, war für andere 
Aktive Ansprechpartner. Automatisch musste so die Wissenskluft wachsen. Einerseits, 
weil die Aktivsten die Informationen zugespielt bekamen und andererseits, weil die 
meist mündlich überbrachten Informationen von den wenigsten in der kurzen Zeit der 
Treffen verarbeitet werden konnten. 
Nicht nur in den DT64-Freundeskreisen gab es eine Führungsgruppe, sondern auch 
im Netzwerk. Diese bestand dann aus einzelnen Leuten der Führungsgruppen der 
DT64-Freundeskreise. Die Führung wurde jedoch so praktiziert, dass Ideen und 
Vorschläge vorlagen, die dann weitergegeben wurden und so es jeder Gruppe 
freistand, was sie tun wollte und konnte, wie z.B. auch die Teilnahme an den jeweiligen 
Aktionen wie bundesweite Aktionstage, Bonn-Fahrten etc.  
Auf den jeweiligen Netzwerktreffen wurden die eigenen Erfahrungen und neuesten 
Informationen dargelegt, neueste Vorschläge nach ihrem Für und Wider abgeklopft. 
Dann erfolgte die Entscheidung darüber, in wessen Namen die Aktion stattfindet und 
wer sie finanziert (Netzwerk, Freundeskreis, Einzelperson). Dabei gab es in den 
seltensten Fällen eine Abstimmung per Hand oder Stimmzettel, sondern zuerst immer 
die Frage nach der Beteiligung, die den Rest schon klärte. Die verschiedenen Gruppen 
sollten ihre je verschiedenen Vorschläge umsetzen, aus dem dann vorhandenen Echo 
bzw. dem Schweigen erledigten sich nicht wenige Vorschläge von selbst. 
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In Netzwerken kann man drei relevante kommunikative Beziehungstypen feststellen: 
aufgaben-orientierte Beziehungen der Experten der Organisation, informelle soziale 
Interaktionen bzw. Konversation und formale Autoritätsbeziehungen. Das 
Aufgabennetz ist im Allgemeinen durch die größte Anzahl von Verbindungsaktivitäten 
gekennzeichnet. Für den Dresdner DT64-Freundeskreis gab es Kontakte zu anderen 
Initiativen, Kontakte zu Vertretern andere Gruppen, die im Freundeskreis 
mitarbeiteten, sowie durch Ideen und die Unterstützung anderer entstehende 
Verbindungen. So ergaben sich auch immer wieder neue Anstöße, neue Ansätze, 
neue Ideen. 
Der DT64-Freundeskreis in Dresden war eine organische Organisation, gab es doch 
betreffs des einen Themas ein einziges allumfassendes Cluster, auch wenn zum Teil 
in Arbeitsgruppen gearbeitet wurde, trafen sich doch alle einmal wöchentlich wieder 
und schloss sich eigentlich keiner von diesen Treffen aus und arbeitete nur in einer 
Gruppe. Die für eine mechanistische Organisation kennzeichnende ausgeprägte 
Differenz der Interaktionsstruktur (mehrere Cluster) war nicht zu erkennen. In anderen 
DT64-Freundeskreisen mag dies nicht so gewesen sein, doch lag dies dann nicht an 
dem Charakter der Organisation, sondern in erster Linie an der Meinungsführerschaft, 
um die in einzelnen DT64-Freundeskreisen ein zum Teil heftiger Kampf tobte. So es 
dann zu einer Spaltung kam, konnte man jedoch wieder von einem einzigen Cluster 
ausgehen.  
Kennzeichnend ist außerdem noch, dass all die DT64-Freundeskreise, bei denen 
formale Autoritätsbeziehungen vorherrschten, gescheitert sind, zum einen, indem sie 
sich auflösten zum anderen meist dadurch, dass viele Jugendliche nicht mehr kamen 
und so nur ein kleiner Rest übrigblieb, der zwar weitermachte, jedoch aufgrund seiner 
Größe keine Ergebnisse, keine Aufmerksamkeit mehr erreichen konnte. 
 
Meinungsführerschaft im Dresdner DT64-Freundeskreis 
Voraussetzungen waren Zeit, Intelligenz und die Fähigkeit, sich auf den Gebieten 
Medienpolitik und Parteipolitik möglichst schnell einarbeiten zu können, bestimmte 
Absichten zu durchschauen, Forderungen auf einen einfachen, 
allgemeinverständlichen Nenner zu bringen, wenn nötig auch zu polemisieren. Um zur 
Führungsgruppe des Netzwerkes zu gelangen, gab es neben der Zeit eine weitere 
Zugangsbarriere: Geld, denn zu den einzelnen Treffen mussten Fahrkarten gekauft 
bzw. Benzin bezahlt werden und nicht jeder Freundeskreis hatte die Möglichkeit, in 
seinen Reihen die entsprechende Summe für einen Mittellosen aufzubringen.  
Weiterhin mussten sie in Auseinandersetzungen schnell argumentativ reagieren und 
neue Aspekte entsprechend einordnen können. Dabei polemisierten sie nicht in erster 
Linie, sondern bauten eine solche argumentative Kette auf, gegen die vom gesunden 
Menschenverstand her nichts mehr sprach. Diese wurde auf die einfache polemische 
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Formel: "Eine Frequenz für die Jugend!" gebracht. Dies geht aus dem Aufruf hervor, 
mit dem sich die DT64-Freundeskreise im Oktober an die Öffentlichkeit des Landes 
wendeten und für den Erstunterzeichner gesucht wurden. 
Die Meinungsführer waren in der Lage, selbst Themen zu setzen, in der 
Auseinandersetzung der aktive Teil zu sein und so den Gegner zum Reagieren, zum 
Hinterherlaufen zu zwingen. Es dauerte jedoch fast drei Monate, bis man soweit war. 
Zuerst wurde noch im Rahmen des Bestehenden nach Möglichkeiten gesucht, wurde 
von einer Privatisierung des Senders über eine Hörer-GmbH gesprochen, wendete 
man sich an die Behörden, die von anderen Behörden für das Sterben des Senders 
verantwortlich gemacht wurden. Nachdem dieser Kreisverkehr zwischen 
Staatskanzleien, öffentlich-rechtlichem Rundfunk, Landesparlamenten und 
Landesmedienanstalten einmal durchlaufen geworden war, nahmen sich einige die 
entsprechenden Gesetze vor, um so die wahren Verantwortlichkeiten 
herauszubekommen.  
Nachdem die Hörer-GmbH im Oktober 1991 an dem Unwillen der Ministerpräsidenten, 
die sich zum anderen auf die bestehenden, frisch geschaffenen Gesetze beriefen, 
gescheitert war, ging man zurück zur reinen Willensäußerung: "DT64 bleibt!", die in 
die Forderung "Eine Frequenz für die Jugend!" umformuliert wurde. Gleichzeitig 
beschäftigten sich die Meinungsführer mit der bundesdeutschen 
Mediengesetzgebung, mit den dazugehörigen Urteilen des 
Bundesverfassungsgerichts, mit neuesten Entwicklungen auf dem Mediensektor und 
waren so kompetente Wegweiser und gleichzeitig gefürchtete Gesprächspartner. 
Legten sie doch in den jeweiligen Auseinandersetzungen bei Diskussionsrunden, bei 
den Gesprächen zu den Besetzungen immer ein Zeugnis ihres Wissens ab, indem sie 
all die Falschdarstellungen, Verzerrungen aufdeckten. So liefen die DT64-
Freundeskreise nicht mehr im Kreis, sondern sie forderten nur noch. Als man dann 
Ende Dezember 1991 die Brandenburger Staatskanzlei besetzt hatte, wurde die 
Nichtzuständigkeit dieser anerkannt, sollten die Medien doch staatsfern sein, doch 
gleichzeitig war das noch kein Grund, das Gebäude zu verlassen. Verlangte man von 
dieser Landesregierung doch, dass sie sich für eine Vermittlung zwischen allen 
Betroffenen einzusetzen hätte, alle Betroffenen an einen Tisch bringen sollte: DT64-
Freundeskreise, Landesmedienanstalt, Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg, 
Rundfunkreferent der Staatskanzlei, um so gemeinsam nach Lösungen zu suchen. 
Zumindest die Aufgabe des Moderators hatte sie wahrzunehmen, da sich der 
Brandenburger Landtag im November 1991 für den Erhalt von DT64 ausgesprochen 
hatte. 
Da die Meinungsführerschaft auf sachlichen Argumenten, auf fachlicher Kompetenz 
beruhte, konnten sich Polemiker, "Blender" nicht durchsetzen, da ihnen stets die Macht 
des sachlichen Arguments fehlte. Selbst in bestimmten hochemotionalen Situationen 
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wurde auf die sachlichen Führer gehört und nicht auf die, die die Stimmung noch 
anheizten. Meistens gelang eine Entspannung der Situation durch eine ironische 
Überzeichnung der Argumente. Als bei der Besetzung der Staatskanzlei in 
Brandenburg nachts um vier eine Gruppe alle aufweckte und behauptete, dass der 
Sender nicht mehr hinter einem stehe, wurde von Seiten der Meinungsführer 
vorgeschlagen, dass alle die, die die rückhaltlose Unterstützung der Sendemannschaft 
brauchen und nun nach der Schilderung der Gruppe glaubten, dass es diese nicht 
mehr gibt, in logischer Konsequenz die Besetzung abbrechen, das Haus als verlassen 
müssen. Keiner ging (Anlass der Auseinandersetzung: Ein paar Moderatoren wollten 
nach ihrer Nachtsendung nur ihre Ruhe haben und nicht länger mit den Fans reden 
und DT64 berichtete nach über 36 Stunden nicht mehr stündlich von der Besetzung, 
da es keine neuen Nachrichten, Informationen mehr gab, mittlerweile die Standpunkte 
ausgetauscht waren).  
Eine wichtige Eigenschaft von Meinungsführern ist es also, in entscheidenden 
Situationen diese zumindest zu entkrampfen und so einen möglichst sachlichen 
Entscheidungsprozess zu befördern, ohne gleichzeitig Hoffnungen zu zerstören. 
Andererseits müssen sie auch fähig sein, Enttäuschungen produktiv zu machen, auf 
eine Antwort eine Gegenantwort zu wissen, die neue Hoffnung gibt, die einen nicht 
wehrlos im Angesicht einer Niederlage zurücklässt. Dazu ist es natürlich nötig 
vorauszuplanen, die Entscheidungen des Gegners geistig vorwegzunehmen. Dies war 
im Vorfeld des 22. Novembers 1991 der Fall. An diesem Tag sollte im Sächsischen 
Landtag eine Abstimmung zu DT64 erfolgen. Aufgrund der absoluten CDU-Mehrheit 
war eigentlich klar, wie diese Abstimmung ausgehen musste. So wurde für den Fall, 
dass sich der Landtag gegen die Abstimmung aussprechen sollte, eine Mahnwache 
vor dem Kulturpalast geplant, dem Ort, wo ein Jahr zuvor schon einmal Leute standen, 
als DT64-Frequenzen dem RIAS übereignet wurden, aber auch dem Ort, wo drei 
Wochen später der CDU-Bundesparteitag stattfinden sollte. Während das erste als 
Argument für den Ort genutzt wurde, blieb das zweite erst einmal in der Hinterhand, 
wusste eine kleine Gruppe davon. Gewählt wurde dieser Ort also bewusst, einerseits 
aus Tradition, andererseits, um weiter in Diskussion bleiben zu können und sogar den 
zu treffen, der an allem schuld ist. So ergab sich eine mehrfache Symbolik, die die 
Prozesse noch klarer zeichnen würde, wenn die CDU die Jugendlichen von dem Ort 
entfernen lassen würde. 
So wurde ab Oktober 1991 immer vorausgeplant, um für den Fall der wahrscheinlichen 
Niederlage wieder einen Weg weisen zu können, sei es nun die nächste 
Protestveranstaltung, sei es nun eine Telefonnummer des Verantwortlichen. Auf jeden 
Fall wurden immer wieder Handlungsalternativen gewiesen, jedem die Möglichkeit 
geboten, weiter etwas zu tun und so nicht im Gefühl der Niederlage zu resignieren. 
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Stets wurde noch ein Ausweg angeboten, auch wenn keine große Hoffnung darin 
gesehen wurde, um sich zu wehren. 
Sie sorgten immer wieder dafür, dass möglichst viele sowohl aufgeklärt als auch aktiv 
mit einbezogen wurden und sich so der Bewegung umso mehr verbunden fühlten. So 
wurden die neuesten Presseerklärungen verteilt, wurden auf den Demonstrationen die 
letzten Aktionen und Gespräche dargestellt, zum Teil Rundfunkinterviews zur 
allgemeinen Information ausgestrahlt, die Sitzung des Landtages im Wortlaut auf die 
Straße übertragen, als auch darüber berichtet, was man als nächstes vorhatte. Bei 
einer Mahnwache wurden Briefe verschickt, bei Demonstrationen Anschriften und 
Telefonnummern von Verantwortlichen mitgeteilt und verteilt. Und – das Mikrofon blieb 
immer offen für alle. 
Die praktizierte Toleranz ermöglichte es in den Versammlungen vielen, ihre Meinung, 
ihre Vorstellungen zur Sprache zu bringen. Doch mussten sie sich gefallen lassen, 
dass diese immer auf ihren Wert hinterfragt wurden wie auch auf die praktische 
Realisierbarkeit. Niemand wurde bevorzugt, niemand benachteiligt, nur dass sich mit 
der Zeit jene mehr Autorität erwarben, die regelmäßig da waren und in Projekten 
arbeiteten. Das sich daraus ergebende Gefühl für die Möglichkeiten und die 
Machbarkeit der Vorschläge, das auch aus bisherigen Erfahrungen bei Aktionen 
beruhte, ließ schon vieles Irreales abgelehnt werden.  
So wurde in der "heißen Phase", im Herbst 1991, von einigen gefordert, in allen 
Städten als Form des zivilen Widerstands die Gullideckel zu entfernen. Schon die 
Frage, wer denn damit getroffen werden würde und ob man sich nicht lieber denen 
widmen sollte, die für die Entscheidung verantwortlich sind anstatt denen, die sie 
auszubaden haben, gab die Richtung für die weitere Diskussion vor. Auch der 
Vorschlag, mit dem Übergang von Mittelwelle auf Satellit nochmals zu 
Demonstrationen und Aktionen aufzurufen, wurde zur Diskussion gestellt. Auch dieser 
wurde durch den Realismus der Freundeskreismitglieder abgelehnt, wurde die 
Situation im Juni 1993 längst anders gesehen als im Herbst 1991. 
Durch die Offenheit, die in dem DT64-Freundeskreis betreffs des Austauschs und der 
Diskussion herrschte, mussten nicht die Meinungsführer solches Irreale ablehnen, 
sondern wurde dies in der Diskussion von einzelnen Mitgliedern getan. So konnte sich 
auch nie ein Bild von ein paar Verhinderern ergeben, die Aktivitäten bestimmter Art 
ablehnen, konnten keine Aversionen geschürt werden. 
Die Meinungsführer hatten nie ein geschlossenes Konzept entwickelt, in dem die 
Ereignisse über Monate hinaus vorausgeplant waren. Vielmehr war die Steigerung der 
Aktionen, die ihren Höhepunkt Mitte Dezember 1991 mit den Mahnwachen und 
Besetzungen erreichte, nichts weiter als eine zwangsläufige Entwicklung, in der man 
zu entsprechenden Erkenntnissen kam und förmlich zu diesen Formen getrieben 
wurde. Hier fiel also die Zeit mit dem Erkenntnisprozess sowie der Entwicklung der 
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Bewegung zusammen, so dass zum richtigen Zeitpunkt der Höhepunkt erreicht wurde. 
Zum politisch richtigen Zeitpunkt erreichte auch die Bewegung ihren Höhepunkt. 
Betreffs der Meinungsführer ging aus der Befragung Folgendes hervor: 
 
"Wird der Freundeskreis von zu wenigen dominiert?" (Dresden) 
"Wenn dominiert, dann von wenigen." (1)  
"Ich glaube, jeder der will, kann seine Meinungen mit einbringen und sich 
'hocharbeiten'." (2)  
"Ja" (3)  
"Teilt sich in Aktive und Zuhörer." (4)  
"Nein; im Herbst war es vielleicht so [...], was sicherlich gut war mangels Erfahrungen 
der anderen. (5)  
"Ja, allerdings muss man einräumen, dass sich auch nur wenige (schon aus 
Zeitgründen) wirklich Gedanken machen. Insofern ist die dominante Stellung 
derjenigen vielleicht gerechtfertigt." (6)  
"Ja, das ist aber ein Problem von Intelligenz und Interessen, persönlichem Hintergrund 
und Umfang des Beitrags des Einzelnen an der Vereinsarbeit." (7) 
"Konkurrenz haben wir keine, leider. Anzahl der Leute ist ausreichend, wenn sich jeder 
engagieren würde." (8) 
 
"Gibt es Gruppen, Leute, die zu sehr dominieren?" 

"Meines Erachtens sind die Dominierenden die Kundigsten und das ist gut so." (9) 
"Durch die zahlenmäßige Stärke der Berliner und Dresdner Freundeskreise ist eine 
gewisse Dominanz gegeben. Solange diese nicht dadurch anderen ihre Meinung 
aufzwingen, ist dies kein Problem. Aus Dresden kommen die fähigsten Leute und die 
beste Grundlagenarbeit. Ich bin froh, wenn sie da sind, denn dann geht es voran." (10) 
 
"Wie empfindest Du die ständige Ein-Mann-Leitung der Freundeskreistreffen?"  
"Geht nicht besser." (1)  
"Einer muss das ja in der Hand haben." (2)  
"Als 1. nicht gerade uneffektiv (kurzfristig gedacht) und gleichzeitig bequem für alle 
Seiten, aber 2. vor allem als Gefahr." (3)  
"Vielfalt fehlt." (4)  
"Riskant – wenn der eine Mann mal fehlt, fühlt sich keiner verantwortlich. Es müsste 
mehrere Leute geben, die es können (gibt es bestimmt) und genügend 'im Stoff ' 
stehen." (5)  
"Man kann sich dran gewöhnen. Schöner wäre es, wenn der Ein-Mann-Leitung sich 
abwechselnd einige kompetente Mitglieder des Freundeskreises annehmen würden, 
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so dass sich auch mal ein nötiger Wechsel ohne Probleme vollziehen lassen könnte. 
Auf diese Art und Weise kommen sicher auch noch mehr Ideen zu Tage." (6)  
"Ungünstig für das Vereinsleben, allerdings effektiver als wechselnde Leitungen, da 
dabei die anstehenden Probleme und ihr Hintergrund bereits bekannt sind, gewisse 
Möglichkeiten durchdacht und abgecheckt worden sind. Was wiederum allerdings die 
Diskussion von vornherein etwas einschränkt." (7)  
"Fachkompetenz muss sich in den Diskussionsbeiträgen und Arbeitsgruppen zeigen, 
die Führung der Freundeskreistreffen muss gekennzeichnet sein durch Rhetorik, 
Anregung von Diskussion ohne den Faden zu verlieren, Fähigkeit, ein Resümee der 
Diskussion zu fassen, die Leute moralisch aufzubauen wie auch das Engagement 
anzustacheln." (8) 

 
Die Meinungsführer, die in Dresden im Kollektiv Zielspezialist, Mobilisator und Stratege 
waren, verfügten über so viele Kontakte zu Politik, Presse und Behörden, so dass sie 
meistens mehr wussten, als diejenigen, von denen sie informiert wurden. Dadurch, 
dass ihnen diese Informationen zugespielt wurden und sie außerdem sich immer 
weiter mit dem Thema beschäftigten, wurde die Wissenskluft von Woche zu Woche 
größer. Durch kurze, prägnante Informationen versuchten sie immer wieder, 
zumindest Brücken zu bauen.    
Die Meinungsführer waren gekennzeichnet durch Sachkompetenz und auf Wissen 
beruhender Autorität, durch die Fähigkeit zu produktiver Auseinandersetzung, 
Selbstdarsteller sachlich zu entlarven und die polemische Auseinandersetzung stets 
auf die Sachebene zu führen. Sie konnten Enttäuschungen produktiv machen sowie 
stets mindestens einen Schritt vorausplanen. Durch die intellektuelle Vorwegnahme 
bestimmter Reaktionen des Gegners konnten sie selbst in der Rolle des Aktiven 
bleiben, so die Themen der Auseinandersetzung bestimmen. 
 
Einfluss der Massenkommunikationsmittel  
Dieser Einfluss war natürlich je Person und somit auch je Freundeskreis verschieden. 
DT64 hat die Bewegung angestoßen und dann getragen, jedoch nie gesteuert. Die 
Basis war vorhanden, jedoch bedurfte sie noch einer Initialzündung, die nicht mit 
verschiedenen Anhörungen gegeben wurde und auch nicht allein mit dem "Piratentag" 
am 13. September 1991, da DT64 den 1. Januar 1992, den Tag nach der 
vermeintlichen Abschaltung simulierte. Denn an diesem Tag ergriff der Dresdner 
Freundeskreis die Initiative und nutzte die Live-Sendung von der Dresdner Straße der 
Befreiung, um alle Freunde des Jugendradios für den nächsten Mittwoch, den 18. 
September 1991, vor die Rathäuser ihrer Stadt zu rufen, um sich gemeinsam gegen 
die Abschaltung zur Wehr zu setzen. Dieser Aufruf war mit keinem vom Sender 
abgesprochen. Wie in der Folgezeit so oft wurde nur die Möglichkeit des Mediums 
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genutzt, Leute zu mobilisieren. So trafen sich am folgenden Tag vor den Rathäusern 
in vielen Städten die Fans, und es fanden sich weitere DT64-Freundeskreise. Der 
Sender sorgte hier wie auch bei folgenden Aktionen, so dem ersten bundesweiten 
Demonstrationstag oder den Bonn-Fahrten für die Verbreitung des Aufrufs unter den 
Hörern. Die Mailbox, die zuerst dienstags und donnerstags kurz vor der Rasch-Hour 
gegen 17.45 Uhr ausgestrahlt wurde, später dann auch noch sonntags zur selben Zeit 
während der Kult-Sendung Dr. Kaos, hatte nicht wenige Hörer. Zumindest für die 
DT64-Freundeskreise war diese ein wichtiges Mittel der Information wie auch der 
Motivation. An manchen Tagen war die Mailbox, in der nur die nächsten Aktionen und 
Termine einzelner Gruppen wie auch zentraler Aktionen durchgesagt wurden, eine 
Länge von mehr als fünf Minuten. Aus Orten, zu denen wir keine Kontakte bisher 
hatten, kamen Meldungen über Demonstrationen, Benefizkonzerte. 
Die Berichterstattung der anderen Medien stärkte das Selbstbewusstsein der Akteure, 
merkte man doch, dass man Thema war, dass eigene Aktivitäten widergespiegelt 
wurden. Die meist positive Berichterstattung vermittelte das Gefühl, dass viele hinter 
einem standen (zumindest dank der Darstellung in der Jungen Welt wie auch in der 
Sächsischen Zeitung). In Dresden war stets eine wohlwollende Berichterstattung zu 
verzeichnen. Selbst die Bild sprach sich für DT64 aus, die Super Illu druckte eine 
Postkarte an den Bundeskanzler ab, die die Leser an diesen schicken sollten, damit 
er sich für DT64 im Angesicht seiner Verdienste um die deutsche Einheit einsetzen 
sollte. Zum Teil erhielt man über die Medien als auch über die sich mit der Zeit 
entstehenden engeren Kontakte zu Journalisten wichtige Informationen, wurde die 
eigene Argumentation bestärkt bzw. neue Aspekte aufgedeckt. 
Gleichzeitig war es möglich, die Berichterstattung der Medien besser zu 
durchschauen, eine Leicht- und Gutgläubigkeit abzulegen. Konnte man doch sehen, 
dass all die Journalisten nur Menschen sind, die in bestimmter Zeit ihre Zeilen zu 
bringen haben, stellten doch viele beim Lesen Fehler in der Berichterstattung fest, die 
eindeutig daran lagen, dass der Journalist das Thema nicht richtig verarbeitet hatte. 
Außerdem konnte festgestellt werden; dass einige Medien die Aktionen totschwiegen, 
während andere wohlwollend berichteten, dass also Informationen gesiebt wurden. 
Andererseits wurden auch die Schwerpunkte unterschiedlich gesetzt. 
Die Berichterstattung diente somit als Motivator, Legitimator und Informator. Die 
Information erfolgte nicht in erster Linie als Sekundärinformation im Sinne von 
Wissensvermittlung. Eine weitere wichtige Wirkung war, dass einige durch die 
Darstellung in den Medien in ihrer Selbstdarstellungssucht befördert wurden. Sie 
wollten Interviews geben, ohne unbedingt etwas zu sagen zu haben, konnten vielmehr 
nur polemisch auftreten. So wurde die Presse zum Teil übermäßig stark bearbeitet, 
indem ein Fax das andere jagte, eine Polemik die andere. Selten begriffen diese Leute, 
dass die Presse zuallererst auf sachliche Informationen reagiert, dass bei einem 
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Dauerbrenner zuallererst neue Sachinformationen gebracht werden müssen, bevor 
eine Weiterverbreitung erfolgt. Und dass mit der Zeit alle Argumente ausgetauscht 
worden waren. 
Die Inhalte der Massenmedien wurden in einem sozialen Bezugsrahmen 
aufgenommen. In Dresden war dies zum einen der DT64-Freundeskreis, in dem ein 
entsprechender Pressespiegel verteilt wurde sowie zu als wichtig erachteten Artikeln 
sofort eine Diskussion erfolgte. Zum anderen war das der eigene Freundeskreis wie 
auch der Bekanntenkreis. So konnte vor allem im DT64-Freundeskreis die 
Glaubwürdigkeit von bestimmten Informationen und Darstellungen überprüft werden, 
so dass die einzelnen Jugendlichen in ihren anderen, persönlichen Netzwerken fähig 
waren, auf aus der Presse entnommene Darstellungen zu reagieren. 
Und – trotz allem hat die Presse den DT64-Erhalt mit perfekt gemacht, meldeten doch 
am 14. Dezember 1991 fast alle Zeitungen die Fortführung des Programms unter dem 
Dach des MDR, obwohl doch dieser nur seine Bereitschaft erklärt hatte. So schrieben 
sie das "DT64 bleibt!" mit fest. Am 14. Dezember 1991 hieß es in der Sächsischen 
Zeitung:  
 
"Jugendradio DT64 vorerst gerettet 
Magdeburg (dpa/SZ). Das ostdeutsche Jugendradio DT64 kann offenbar auch nach 
dem 31. Dezember von seinen Hörern empfangen werden. Der Mitteldeutsche 
Rundfunk (MDR) will den Sender noch ein halbes Jahr auf der bisherigen Frequenz 
weiter ausstrahlen, kündigte MDR-Hörfunkdirektorin Karola Sommerey gestern in 
Magdeburg vor dem Kultur- und Medienausschuß des Landtages von Sachsen-Anhalt 
an. SPD-Pressesprecher Jürgen Kriesch sagte, es gebe noch Probleme, da die 
Frequenz ursprünglich ab 1. Januar an den Privatfunk vergeben sei. Den in 
Wernigerode tagenden Regierungschefs der neuen Länder wurde ein 
Entschließungsantrag zugeleitet, in dem der Erhalt von DT64 gefordert wird."  
 
Während die Medien zu Beginn DT64 zum Thema der Auseinandersetzung machten, 
berichteten sie mit zunehmender Zeit nur noch über die Aktionen der DT64-
Freundeskreise. Die wohlwollende Berichterstattung und zum Teil kooperative 
Zusammenarbeit ergab sich aus mehreren Gründen. Zum einen wurde in Dresden 
versucht, auf sachlicher Basis zu arbeiten, die Presse nicht mit Polemiken 
zuzuschütten, sondern ganz gezielt zu bestimmten Aktionen und Ereignissen zu 
informieren. Auch wenn Ereignisse selbst inszeniert wurden, wurde dies meist mit 
einem Inhalt verbunden. Nicht zu vernachlässigen ist auch, dass in dieser Zeit der 
gesamte Rundfunk abgewickelt wurde, dass somit viele Journalisten vor der Frage 
ihrer weiteren möglichen Existenz standen und schon deshalb offener waren, da der 
Prozess auch sie betraf. 
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Dabei hing aber auch vieles von den je individuellen Kontakten ab, von den 
Fähigkeiten, zu den Presseleuten Kontakt zu finden und auf die doch 
unterschiedlichen Charaktere einzugehen. So gab es nicht die Presse an sich, sondern 
Journalisten, die je nach ihrem Anspruch sowie den Möglichkeiten in ihrem Blatt über 
bestimmte Dinge auf eine bestimmte Art und Weise berichteten.  
 
Funktionen des Dresdner DT64-Freundeskreises 
Diese waren nicht nur auf DT64 beschränkt. Konfigurationen der Struktur- und 
Interaktionsmerkmale des Netzwerkes nehmen Einfluss auf einzelne 
Netzwerkfunktionen wie affektive Unterstützung, instrumentelle Unterstützung, 
kognitive Unterstützung und die Aufrechterhaltung der sozialen Identität.  
Engere Kontakte gab es zumeist in den kleineren Arbeitsgruppen sowie hauptsächlich 
zur Zeit der Mahnwache, wo neben den Aktionen auch einmal die Zeit für ein 
persönliches Gespräch blieb. Hier konnte anhand des Themas DT64 auch über eigene 
Probleme gesprochen werden. Der persönliche Einsatz wurde anerkannt, über 
sonstige Differenzen wurde hinweggesehen, man war mit Gleichgesinnten zusammen. 
So sich persönliche Probleme ergaben, fand sich fast immer jemand, der eine Lösung 
wusste, einen Ausweg zeigen konnte. Nicht wenige wurden in dieser Zeit arbeitslos, 
spürten dies aber nicht so, da sie trotzdem den ganzen Tag unterwegs waren. Auch 
war es möglich, am Beispiel der Verfahrensweise um DT64 das System genauer zu 
durchschauen. Durch die Aktionen und die Leitung der Aktivitäten, die alles als 'Schule 
der Demokratie' auffasste, deren Ziel es zumindest war, sich in der bürgerlichen 
Demokratie besser zurechtzufinden, diese aus eigener Erfahrung, aus eigenem 
Wissen kritisieren zu können, wurden auch die Handlungskompetenzen der 
Jugendlichen erhöht. 
So dienten die DT64-Freundeskreise als soziale Stütze bei der gemeinsamen 
emotionalen Verarbeitung von Misserfolgen, boten sie die Möglichkeit, durch 
entsprechende Erlebnisse Misserfolge auf anderen Gebieten besser zu verarbeiten 
sowie durch die Gesprächsmöglichkeiten (Mahnwache, Arbeitsgruppen) andere 
Fragen besser zu verarbeiten, Antworten auf Probleme zu finden. 
Diese Gruppen von Jugendlichen, die ähnliche Ansprüche und Auffassungen hatten, 
konnten auch teilweise einen Schutzraum für die soziale Identität erhalten, in dem sich 
die Jugendlichen nicht zum Zwecke der An- und Einpassung so rasant verändern 
mussten. Der rasante gesellschaftliche Umbruch konnte in einer Gruppe von 
Gleichgesinnten vollzogen werden, es blieben Möglichkeiten der Verständigung, 
Kontakte zu Jugendlichen, die die gleichen Probleme hatten, erhalten. Für nicht 
wenige war es auch eine Möglichkeit, erstmals bzw. wieder neue soziale Kontakte zu 
knüpfen, kollektive Anerkennung zu erfahren (Integration von früheren bzw. 
augenblicklich sozial isolierten Jugendlichen in eine soziale Gruppe). Sozialintegration 
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und Lebensbewältigung, so können zusammengefasst diese Funktionen der DT64-
Freundeskreise genannt werden.  
 
Netzwerkcharakter 
Die DT64-Freundeskreise waren ein politisches Netzwerk, da sie Initiativen zu einem 
überregionalen, losen Verbund, die an einem Thema arbeiteten bzw. ein 
gemeinsames politisches Ziel verfolgten, zusammenfassten (Politik als das auf eine 
Veränderung der Gesellschaft gerichtete Handeln von Menschen, wobei bei DT64 in 
erster Linie Erhalt, doch auch Mitgestaltung der Gesellschaft eingeklagt wurden).  
Sie waren ein soziales Netzwerk, da darunter allgemein jede Gruppe von Menschen 
verstanden wird, die untereinander direkt oder indirekt Beziehungen unterhalten. 
Sie waren ein sozialpädagogisches Netzwerk, wurden doch Jugendliche befähigt, ihr 
Leben unter den gegebenen Bedingungen selbst zu gestalten und Einfluss auf die 
weitere Entwicklung zu nehmen. Somit kann als von den DT64-Freundeskreisen als 
spezifischen Webmustern alltäglicher sozialer Beziehungen gesprochen werden. 
 
Bewegung sozialer Art 
Bisher gibt es keine geschlossene Theorie, in der "Soziale Bewegung" dargestellt ist. 
Jedoch hat fast jede geisteswissenschaftliche Richtung zumindest ein paar 
Ausführungen zu diesem Thema zu bieten. Einen Versuch, diese Ausführungen 
zusammenzufassen, unternahm Raschke (1985). Dieser stellt fest, dass soziale 
Bewegung Produkt und Produzent sozialen Wandels und der Moderne ist. Sie ist 
Produkt moderner Gesellschaft, da die durch Industrialisierung und Urbanisierung 
sowie breite Alphabetisierung (zumindest in Europa und Nordamerika) veränderten 
Rahmenbedingungen zu neuen Formen politischen Handelns führten. Sie ist 
Produzent der Moderne, da die in ihr vorhandenen und entstehenden 
Massenaktivitäten, die auf einen bewussten gesellschaftlichen Wandel zielen, der 
Politik ein neues Gesicht geben. 
Soziale Bewegungen entstehen meist im Wechselspiel mit Nationalisierung und 
Demokratisierung, sie müssen aber nicht identisch mit Kräften des Fortschritts sein 
(Stichwort Faschismus).  Oft werden soziale Bewegungen auch als Indikatoren des 
Wandels aufgefasst, wobei Wandel sowohl Ursache als auch Wirkung sozialer 
Bewegung sein kann. Wandel als Ursache zeigt Widerspruchs- und Konfliktpotentiale 
einer Gesellschaft (objektive Dimension) und die Relevanzstrukturen erfahrener 
Widersprüche (subjektive Dimension), Wandel als Wirkung verweist auf 
Wandlungstendenzen und Wandlungsmöglichkeiten der Gesellschaft. Somit sind 
soziale Bewegungen passiver Informationsträger wie auch aktiver Handlungsträger, 
sie sind Bewusstseins-, Ziel- und Handlungszusammenhang eigenen Gewichts. "Auf 
strukturellen Voraussetzungen aufbauend, strukturieren sie selbst autonomes 
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politisches Handeln von Massen mit dem Ziel, die Richtung sozialen Wandels zu 
bestimmen" (ebd.: 12). Massen können also nur in Form von sozialen Bewegungen 
eigenständige Träger sozialen Wandels sein. 
Die DT64-Bewegung zielte ja auf einen solchen Wandel, wenn auch nicht direkt. Ging 
es ihr doch mit dem Erhalt des DT64-Programms um einen Veränderung des Musters 
des Vereinigungsprozesses. Gleichzeitig waren die ablaufenden gesellschaftlichen 
Veränderungen natürlich die Ursache dafür, dass die Jugendlichen auf die Straße 
gingen, zum ersten, weil das Programm in der DDR wohl nicht abgeschaltet worden 
wäre, zum zweiten gewann das Programm durch seine Reflexion der 
gesellschaftlichen Prozesse erst die Hörer, die dann massenhaft auf die Straße gingen 
und zum dritten sorgte der schrittweise Abbau demokratischer Errungenschaften der 
Wendezeit für einen entsprechenden Frust, der in einem Engagement für DT64 mit 
sein Ventil fand. Somit zeigte die DT64-Bewegung einerseits, dass der 
Vereinigungsprozess nicht so ablief, wie ihn sich viele DDR-Bürger vorgestellt hatten, 
andererseits wurde offensichtlich, dass DT64 für viele in dieser Zeit eine nicht zu 
vernachlässigende Bedeutung hatte. Aus dem Bewusstsein, dass man selbst in dieser 
neuen Bundesrepublik DT64 braucht, aus dem Bewusstsein, dass dieses Programm 
der neuen Bundesrepublik guttun würde, folgte der Einsatz für den Erhalt des 
Programms, der bei nicht wenigen in Aktion dazu mündete. Somit hat DT64, hat die 
DT64-Bewegung die neue BRD mit produziert. 
Der Begriff Bewegung ist eine der zentralen Metaphern, mit denen Geschichte 
vorgestellt wird, in Verbindung mit dem Begriff sozial wird dann darauf verwiesen, dass 
gesellschaftliche Kräfte intervenieren, wenn ihre Bedürfnisse und Interessen blockiert 
sind. Soziale Bewegung als solche ist durch fünf übergreifende Gesichtspunkte 
gekennzeichnet: 

 Erstens ist soziale Bewegung ein historisches Phänomen. Moderne 
Sozialbewegungen kommen mit der Entwicklung geeigneter gesellschaftlicher 
Rahmenbedingungen auf. Sie variieren jedoch in ihrer Struktur und 
Erscheinung, die vom jeweiligen Sozialbasis und Problemtyp abhängig sind. 

 Zweitens sind soziale Bewegungen ein strukturiertes Phänomen. Jede soziale 
Bewegung gibt sich als Handlungszusammenhang eine bestimmte Struktur, sie 
nimmt eine Zwischenstellung zwischen fluktuierenden Volksmassen und 
stabilisierter Organisation ein. 

 Zum Dritten ist jede soziale Bewegung ein rationales Phänomen, da sie 
versucht, Ursachen, Ziele, Mobilisierung und Aktion miteinander zu verknüpfen. 

 Viertens sind soziale Bewegungen ein Phänomen sozialen Wandels, der, wie 
oben schon angeführt, Ursache und Funktion (abhängiges Ereignis) sozialer 
Bewegung sein kann. Jedoch schlägt sich nicht jeder Wandel in Bewegung 
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nieder. Die Bewegung dagegen ist selbst dem Wandel unterworfen und meist 
schon in sich konflikthaft. 

 Fünftens ist jede soziale Bewegung ein Phänomen der gesellschaftlichen 
Differenzierung, da Bewegungen der gesellschaftlichen Differenzierung folgen. 
Bewegungen können auf der einen Seite gesellschaftlichen Teilbereichen – 
sozioökonomisch, politisch, soziokulturell – zugeordnet werden, auf der 
anderen Seite einer Grundorientierung – machtorientiert oder kulturorientiert. 

 
"In jedem Fall begrenzen die Konzentration der Kräfte und die Anpassung an die 
spezifischen Handlungsbereiche die Möglichkeit sozialen Wandels durch soziale 
Bewegung" (ebd.: 19). Mit der Großen Französische Revolution entstand die erste 
soziale Bewegung im moderne Sinne. Gleichzeitig veränderte sich mit dieser 
Revolution die Bedeutung des Wortes Bewegung. Während Bewegung vorher Unruhe, 
Aufruhr, also Störung der ständischen Ordnung bedeutete, gab es danach keine 
eindeutige Definition mehr, wurde jedoch darunter etwas Zielgerichtetes, Dauerhaftes, 
Gesellschaftlich-Verankertes, Nicht-Zufälliges verstanden. 
Zeitlich vorausgegangen sind der sozialen Bewegung mit den frühbürgerlichen 
Bewegungen liberale, demokratische und nationale Bewegungen sowie ab 1840 die 
Arbeiterbewegung. Soziale Bewegungen nachindustrieller Art haben drei 
Charakteristika. Übergreifend ist der gemeinsame Nenner von breit streuenden 
Einzelthemen, der in der Kategorie der Lebensweise (wert- und identitätsbezogene 
Lebensgestaltung im soziokulturellen Bereich) liegt. Die Akteure der Bewegung haben 
einen gemeinsamen Wertehorizont. Die häufig vorkommende meist spontane 
Vernetzung ist ein Indikator für inhaltliche wie auch personelle Affinität. Soziale 
Rekrutierungsbasis ist der nicht-industrieller Bereich.  
Historiker bezeichnen jede kollektive Handlungstendenz als Bewegung, wodurch es 
zu einem inflationären Gebrauch kommt. Politologen betrachten hingegen historisch 
den Einfluss der Bewegung als Kriterium, für sie ist deren Wirkung wesentlich. In einer 
ersten Annäherung schreibt Raschke (ebd.: 77): "Soziale Bewegung ist kollektiver 
Akteur, der in den Prozess sozialen bzw. politischen Wandels eingreift."  
Unter einem kollektiven Akteur versteht er, dass die Bewegung ein die Individuen 
einbindender kollektiver Handlungszusammenhang ist, dass sie versucht, durch 
aktives Eingreifen in die Dinge Einfluss zu bekommen. Von dieser Warte aus könnte 
jede Gruppierung der Wendezeit als soziale Bewegung eingeordnet werden, ohne 
dass etwas über die Ziele ausgesagt wird, ohne das die Ergebnisse in die Betrachtung 
mit einbezogen werden.  
In einer weitergehenden Definition führt Raschke (ebd.) aus: "Soziale Bewegung ist 
ein mobilisierender kollektiver Akteur, der mit einer gewissen Kontinuität auf der 
Grundlage hoher symbolischer Integration und geringer Rollenspezifikation mittels 
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variabler Organisations- und Aktionsformen das Ziel verfolgt, grundlegenden sozialen 
Wandel herbeizuführen, zu verhindern oder rückgängig zu machen."  
"Mobilisierung" ist Existenzbedingung sozialer Bewegung, da sie nicht von Anbeginn 
über Macht verfügt. Gekennzeichnet ist Bewegung durch ein "In-Bewegung-bleiben". 
Und dies vor allem ihre Ziele betreffend. Obwohl die DT64-Bewegung ihre Ziele nicht 
erreicht hat, sie mittlerweile abgeflaut ist, war das "In-Bewegung-kommen" einfacher 
als das "In-Bewegung-bleiben". Die Handlungsweisen des Herbst 1991 waren andere 
als die des Frühjahrs 1992, anstatt auf Straßenaktionen und Besetzungen lag das 
Schwergewicht auf einer wie auch immer verstanden Lobbyarbeit: Gespräche mit 
Parteipolitikern und Rundfunkverantwortlichen sowie Veranstaltungen, um den Namen 
im Gespräch zu halten, so Benefiz-Konzerte, Auftreten bei Konferenzen, eine infas-
Umfrage. Es wurde mit dem sich geschaffenen Ruf gearbeitet, ohne diesen Ruf durch 
neue entsprechende Handlungen gerecht zu werden. 
Wenn "gewisse Kontinuität" bedeutet, dass die soziale Bewegung von kollektiven 
Episoden abgegrenzt werden kann, so kann bei der DT64-Bewegung davon 
ausgegangen werden, dass diese für viele nicht mehr als eine persönliche Episode 
war. Dies muss ja nicht bedeuten, dass man sich nicht ein Leben lang daran erinnert, 
doch gibt es nur wenige, die mehr als ein halbes Jahr lang in der Bewegung aktiv 
waren bzw. sich an Aktionen beteiligten. Da davon ausgegangen wird, dass eine 
Korrelation zwischen Reichweite der Ziele und Dauerhaftigkeit der sozialen 
Bewegung, könnte nun geschlussfolgert werden, dass die Ziele nicht weitreichend 
genug waren, um die DT64-Bewegung dauerhaft zu machen oder sie zumindest länger 
am Leben zu erhalten. Doch dabei vernachlässigt man zum ersten die Besonderheit 
des Mediums Radio im Allgemeinen und von DT64 im Besonderen, war dies doch ein 
Einschaltradio und hörten viele nur ihre Spezialsendung, die vielleicht durch den 
Weggang des Moderators nicht mehr angeboten werden konnte. Zum zweiten vergisst 
man die Salami-Taktik der Parteipolitik, die eine Frequenz nach der anderen 
abschaltete und zum dritten die auf persönlichen Erlebnissen beruhenden Reflexion 
des eigenen Engagements, die in eine bestimmte Lethargie führen können. Noch dazu 
bei Jugendlichen, die, so sie von ihrer Sache überzeugt sind, schnell einen Erfolg 
erzielen möchten und eher einen Kompromiss als Misserfolg denn als Schritt in die 
gewünschte Richtung sehen. Denn bei DT64 bedeutete vorerst jeder Kompromiss eine 
Verschlechterung des bisherigen Zustands, war also in diesem Sinne eine Niederlage. 
Und wer hat schon Lust, nur von Niederlage zu Niederlage zu eilen, um dann in zehn 
Jahren vielleicht einmal Erfolg zu haben. 
Eine "hohe symbolische Integration" ist an einem ausgeprägten Wir-Gefühl, an der 
alternativlosen Unterscheidung in "Dafür" und "Dagegen" erkennbar, spezifiziert für die 
DT64-Bewegung heißt das: Für oder gegen DT64? Die "geringe Rollenspezifikation" 
zeigt sich darin, dass die Rollen in der Bewegung nur gering ausdifferenziert und 
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festgeschrieben sind, dass auch ohne bzw. außerhalb formeller Mitgliedschaft 
vielfältige Beteiligungen und Partizipationsformen möglich sind. In den DT64-
Freundeskreisen und den einzelnen Initiativgruppen waren die Rollen wenig 
ausdifferenziert bzw. festgeschrieben, da auch ohne bzw. außerhalb formeller 
Mitgliedschaft vielfältige Beteiligungen und Partizipationsformen möglich waren, die 
nur von den jeweils persönlichen, spezifischen Ressourcen wie Zeit und angeeignetes 
Wissen abhingen. Bei der DT64-Bewegung variierten die "Organisationsformen" in 
Umfang und Bedeutung wie auch die Wahl formaler Organisationen, sei es nun Verein, 
oder Initiative. Es erfolgte keine prinzipielle Festlegung auf bestimmte "Aktionsformen". 
Institutionalisierte wie auch direkte Aktionen waren möglich und üblich. Doch das "Ziel" 
der Bewegung war nicht struktureller Wandel des Staates, war keine Veränderung des 
Gesamtsystems oder zumindest die einzelner wichtiger Elemente, es ging nur um den 
Erhalt des DT64-Programms. 
Der in den Gesellschaften ablaufende Modernisierungsprozess schafft Bedingungen 
für die Form moderner Sozialbewegung und hält spezifische Ursachen für eine 
Vielzahl von Bewegungen bereit. Soziale Modernisierung ist eine Dimension, in der 
Modernisierung vom einzelnen erfahren wird. Durch Veränderungen in den Bereichen 
Kommunikation, wie Urbanisierung und Mediatisierung, Qualifikation 
(Alphabetisierung, weiterführende Bildung) und Organisation (Fähigkeit zur 
Selbstorganisation) kommt es zu einer sozialen Mobilisierung. Die Ansprüche der 
Menschen an Arbeit und Freizeit wachsen, so dass soziale Bewegung auch als "ein 
Mittel zum Zweck der Befolgung nicht berücksichtigter Werte" aufgefasst werden kann 
(ebd.: 88).  
Politische Modernisierung ist ein relativ langwieriger Prozess, da das traditionell 
geprägte politische Systems gegenüber sich und der sich modernisierenden 
Gesellschaft sehr resistent ist. Für Bewegungen gibt es durch die relative Sicherung 
klassischer Freiheits- und Beteiligungsrechte (Meinungs-, Versammlungs-, 
Vereinigungs-, Wahlfreiheit) jedoch fast ideale Rahmenbedingungen. Der Typ 
moderner Bewegung wandelt sich mit der Veränderung der Gesellschaft.  
Entscheidend ist, ob ein Schwellwert überschritten wird, über den hinaus die absolute 
und relative Größe einer Gruppe von Menschen mit einem bestimmten sozialen Status 
eine wirksame Veränderung des Sozialgefüges ausmacht. 
Durch Typologisierung erhält man wesentliche Charakteristika einer sozialen 
Bewegung. Mögliche Kriterien, nach denen soziale Bewegungen typologisiert werden 
können, sind: Sozialstruktur; Gruppenstruktur; Bereiche, Art, Reichweite, 
Ansatzpunkte der Ziele; Motivation der Mitglieder (wert-rational, affektual-emotional, 
traditional, zweckrational). Bei einer Differenzierung nach Zielen kann bei der Art der 
Ziele nach machtorientierten, wertorientierten und partizipationsorientierten 
unterschieden werden. Bei einer Differenzierung nach dem Ausmaß des angestrebten 
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Wandels wird zwischen transformativer Bewegung, die einen totalen Wandel der 
Sozialstruktur anstrebt, reformativer Bewegung, deren Ziel ein Teilwandel der 
Sozialstruktur ist, der einen totalen Wandel in den Individuen anstrebenden 
Erlösungsbewegung und alternativer Bewegung, die auf einen Teilwandel in den 
Individuen zielt, unterschieden. 
Bisher wurde noch nie eine soziale Bewegung vorhergesagt. Dies ist deshalb so 
schwierig, da die Wirkung von Problemen auf die subjektive Widerspiegelung des 
Menschen untersucht, Faktoren und Ursachen voneinander getrennt sowie die 
Mobilisierungsqualität von Widersprüchen eingeschätzt werden müssen.  
Die immer wieder zu stellende Grundfrage ist: Welche Gruppe entwickelt in Bezug auf 
welche Probleme Unzufriedenheit, über die sie sich verständigt und für die sie keine 
andere Abhilfe sieht als eine soziale Bewegung? Aus dem Ungerechtigkeits-Theorem 
folgt, dass soziale Bewegung nicht ohne Unzufriedenheit denkbar ist. Es besteht aber 
keine direkte Beziehung zwischen dem Ausmaß struktureller Widersprüche, dem Grad 
der Unzufriedenheit sowie der Intensität der Antwort einer sozialen Bewegung. "Eine 
stabile Unzufriedenheit als Basis für ein langfristiges Unternehmen, wie die Bewegung 
es darstellt, bedarf struktureller Ursachen" (ebd.: 146). Aus der Unzufriedenheit 
entstehende Legitimations-, Interaktions- und Partizipationskrisen sind die häufigsten 
Ursachen sozialer Bewegungen.  
Die Ziele sozialer Bewegungen sind Leitbild des Handelns einer Bewegung. Sie 
ermöglichen die Projektion eines zukünftig möglichen Zustands. Es besteht keine 
notwendige Korrespondenz zwischen Zielen einer Bewegung und Quellen der 
Unzufriedenheit, da Ursachen und Lösungen vereinfacht dargestellt werden, da selbst, 
wenn Ziele gleich interpretiert werden, die beteiligten Gruppen unterschiedliche 
Interessen und Werte verfolgen können. Deshalb spricht man auch von der 
Heterogenität der Ziele in einer Bewegung. Für die DT64-Bewegung stimmten Ziel und 
die Quelle der Unzufriedenheit überein, zumindest in der Darstellung nach außen.  
Individuelle Motive sind verschieden, hinter jedem Motiv stecken meist noch weitere 
verborgene. 
Ziele haben sowohl Orientierungsfunktion, indem sie Widersprüche als Ursache der 
Unzufriedenheit hervorheben und eine Realität ohne die aufgegriffenen Widersprüche 
entwerfen. Ziele dienen der Mobilisierung, indem sie vereinen, zuspitzen und 
dramatisieren, um die Anhänger zu mobilisieren sowie Ideologie als Mittel, bewusst 
Unzufriedenheit zu schaffen, einsetzen. So dienen Ziele der Integration, indem sie als 
Mittel normativer Integration bei heterogenen Gebilden wie Bewegung eingesetzt 
werden. Eine hohe symbolische Integration war für die DT64-Bewegung 
kennzeichnend. Überall waren die Anstecker und Aufkleber zu sehen, viele liefen mit 
einem entsprechenden Bekenntnis ("DT64 bleibt!") durch die Straßen. Diese 
symbolische Integration wurde dadurch erleichtert, dass einfach in ein alternativloses 
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'Dafür' und 'Dagegen' unterschieden werden konnte. Ziele steuern über Ideologie die 
Aktionsrichtung sozialer Bewegung und haben die Aufgabe der Legitimation, indem 
Ziele und Handlungen der Bewegung gegenüber Anhängern und Aktiven sowie 
staatlichen Instanzen und der Öffentlichkeit gerechtfertigt werden. 
Die Freiheit in der Wahl der Ziele ist nicht unbegrenzt, sie findet im Rahmen des von 
einer Bewegung bearbeiteten Grundproblems statt. Ziele dürfen ein hypothetisches 
Gesamtinteresse nicht überfordern, müssen an empirisches Interessenbewusstsein 
von Großgruppen anknüpfen sowie komplexe Umweltbedingungen beachten. Wenn 
die Bewegung dann allerdings nur ein sehr spezifisches Ziel bearbeitet, hat sie in 
dieser Hinsicht kaum noch Variationschancen.  
Mobilisierung war bei den DT64-Freundeskreisen kein Selbstzweck, sondern ein 
gezielter Versuch, Menschen zu einer gewünschten Einstellung oder einem 
gewünschten Verhalten zu bringen. Die Mobilisierung diente der Aktivierung von 
Ressourcen zur Durchsetzung des Ziels, jedoch nicht, wie bei anderen Bewegungen, 
der Machtakkumulation zum Zwecke der Zieldurchsetzung. Bei der Mobilisierung 
muss, egal ob bewusst oder unbewusst, das Wechselverhältnis von Form und Inhalt 
der Ziele beachtet werden. Auch wenn es ohne Mobilisierung keine soziale Bewegung 
gibt, werden wichtige gesellschaftliche Veränderungen meist nur durch eine geringe 
Veränderung der absoluten Mobilisierungsstufe verursacht. Die Mobilisierung wird 
beeinflusst durch die interne Struktur von Großgruppen, durch soziale Netzwerke, die 
eine bestimmte Kommunikationsstruktur und organisatorische Infrastruktur 
ausgeprägt haben sowie das Ausmaß der etablierten Kontrolle, die für oder gegen die 
Bewegung arbeitet. Mobilisierungsstrategien werden unterschieden nach Modus der 
Aktivierung sowie Breite und Art der mobilisierten Interessen.  
Die passive Mobilisierung ist ressourcenschwach, diskontinuierlich, relativ, diffus. Sie 
ist unfähig, bestimmte Interessen zu priorisieren bzw. knappe Ressourcen auf 
spezifische Gruppen zu konzentrieren. Das Gegenteil hiervon kennzeichnet die aktive 
Mobilisierung. Während bei der inklusiven Mobilisierung möglichst viele 
verschiedenartige Ressourcen aktiviert werden, verläuft die exklusive Mobilisierung im 
Rahmen formell oder informell sich ausschließender Kriterien. Die universalistische 
Mobilisierung versucht alle Themen zu bedienen bzw. alle Probleme mit einem Mal zu 
lösen und ist deshalb nicht unmittelbar mobilisierungsfähig, während die 
partikularistische Mobilisierung versucht, besondere Gründe und Motive mit 
allgemeinen Interessen zu verbinden (materiell, sozial, sektoral, ideologisch, 
thematisch). Mobilisiert werden kann themenspezifisch, zeitlich begrenzt oder 
unbegrenzt, konventionell oder unkonventionell und dies in je unterschiedlicher 
Zuordnung. Als Mobilisierungsfelder werden Mitglieder, Wähler und Sympathisanten, 
Verbände, Intellektuelle und Experten aufgefasst.  
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Die DT64-Bewegung priorisierte ein Thema, sie versuchte, möglichst viele 
verschiedene Gruppen in die Aktionen mit einzubeziehen. Deshalb und aufgrund des 
schon beschriebenen Verlaufs verfolgte sie eine aktive und inklusive Mobilisierung, die 
themenspezifisch, nur aufgrund der eigenen Kräfte und somit ihrer Dauer, zeitlich 
begrenzt war. Dabei wurden sowohl konventionelle Prinzipien, wie 
Vereinsmitgliedschaften, als auch unkonventionelle, wie spontane Beteiligung an einer 
Aktion genutzt. 
Rekrutiert wird über Öffentlichkeitsarbeit wie auch über soziale Beziehungen.  Es gab 
verschiedene Mobilisierungstechniken. Die DT64-Bewegung wollte durch die Aktionen 
wie Demonstrationen, Besetzungen, aber auch Plakate konkrete Betroffenheit sichtbar 
machen, anstatt abstrakt zu ideologisieren, öffentlichkeitswirksame Aktionen wurden 
polemischer Auseinandersetzung vorgezogen. Mobilisiert wurde auch über Projekte, 
die kleine Erfolge bzw. Zwischenziele setzten, als auch über konkrete Konflikte, so die 
öffentlichen Auseinandersetzungen im Landtag, so Gesprächsrunden mit 
Parteipolitikern.  
Die Bindung der Aktiven an die Bewegung kann unterschiedlich erfolgen. So über 
einen expressiven Instrumentalismus mit Elementen wie Symbolen, Ritualen und 
dramatische Anlässen wie auch durch einen demokratischen Führungsstil, materielle 
Anreize bzw. eine Opfer-Strategie. Für die DT64-Bewegung war wohl der 
demokratische Führungsstil das entscheidende, brachen doch gerade in jenen Städten 
die DT64-Freundeskreise auseinander, in denen dieser nicht praktiziert wurde. 
Materielle Anreize konnten nicht gegebenen werden, nur der Anreiz, weiter DT64 zu 
hören. 
In der Endabrechnung ist für eine soziale Bewegung der Nettoertrag der Mobilisierung 
entscheidend. Dieser ist abhängig von der erfolgreichen Eigenmobilisierung und der 
eigenen Bündnispolitik, die mit der Mobilisierung der Gegenkräfte und deren 
Bündnispolitik im Vergleich stehen. Und zumindest bei der Mobilisierung waren die 
DT64-Freundeskreise ihrem Gegner überlegen. So gab es keine 
Gegendemonstrationen, nur ein paar Gegenplakate ("Keine Steuergelder für rote 
Propaganda": Plakat, dass im Dresden im Dezember 1991 auftauchte, allerdings als 
Absender nur mit einer Postfach-Adresse). Dies spricht zumindest dafür, dass die 
Anzahl derjenigen, die für den Erhalt des Programms waren, größer war, als die Anzahl 
der Gegner. Allerdings brauchte dieser doch wesentlich weniger Kraft, um sich 
durchzusetzen, reichte es von dessen Seite doch, nichts zu tun.  
 
 
 
 
 



DT64-Freundeskreise: Erklärungsversuche 

178 
 

Führer und Aktive  
Viele der Freundeskreismitglieder hatten vorher kaum Berührung mit der bürgerlichen 
Demokratie. Bis auf Wahlen und die dortige Stimmabgabe hatten sich nur wenige 
irgendwie politisch oder gar parteipolitisch organisiert. Natürlich war die Mehrzahl der 
Jugendlichen bei den "Jungen Pionieren" und der FDJ, viele hatten in der Schulklasse 
oder Seminargruppe "gesellschaftliche Funktionen" ausgeübt, aber deshalb kann noch 
lange nicht von einer Bewegung gesprochen werden, die von ehemaligen FDJ-
Funktionären gesteuert wurde. Denn dabei wird dann erstens vergessen, dass diese 
Funktionäre mit ihrer Art, mit Jugendlichen umzugehen, kaum noch jemanden vom 
Hocker rissen. Zweitens ließ sich die Mehrzahl der Jugendlichen insbesondere 
aufgrund der Ereignisse im Herbst 1989 nicht mehr von ideologischen Dogmatikern so 
leicht steuern. Sie merkten, wann sie zu etwas missbraucht werden sollen und wehrten 
sich dagegen.  Drittens kann aber auch nicht den ehemaligen Funktionären jegliche 
Möglichkeit zur Selbst-Veränderung abgesprochen werden. Natürlich gab es mit der 
Zeit auch Leute, die sich mit diesem Thema profilieren wollten, die das Ganze zur 
Selbstdarstellung nutzten, doch diese blieben in der Minderheit und konnten sich nicht 
durchsetzen. Sonst wäre dies mit Sicherheit auch der Tod der Bewegung gewesen. 
Es gibt keine führerlose Bewegung. Der Führer hat durch seine persönlichen 
Eigenschaften und Fähigkeiten, wie Durchsetzung und Rhetorik, sowie die investierten 
Ressourcen wie Zeit und mitgebrachte Aktive einen größeren Anteil als andere an der 
Richtungsbestimmung. Dies spielt allerdings nur eine Rolle, wenn diese mitgebrachten 
Aktiven dazu eingesetzt werden, entsprechende Beschlüsse zu fassen, wenn die 
eingesetzte Zeit auch dazu genutzt wird, die Entscheidungen der Bewegung zu 
manipulieren. Doch zumindest beim Dresdner DT64-Freundeskreis wie auch beim 
NETZWERK wurden nur selten Beschlüsse per Abstimmung erhoben. Außerdem 
wirkte wohl noch die Wendezeit nach und versuchte man sich in einer entsprechenden 
demokratischen Diskussionsführung. Allerdings waren in der DT64-Bewegung die drei 
Hauptfunktionen eines Führers, Zielspezialist, Mobilisator und Stratege zu sein, 
gefordert. Je Situation in den einzelnen DT64-Initiativen und DT64-Freundeskreisen, 
vor allem dem Charakter der in ihnen versammelten Jugendlichen, konnten diese 
Funktionen von je unterschiedlichen Jugendlichen bedient werden, während auch 
einer oder eine alle diese Eigenschaften in sich vereinigen konnte. 
Immer bedarf es eines Ereignisses, das die Gelegenheit für einen Führer schafft. 
Später bestimmt die jeweilige Situation die Aufgaben, denen ein Führer gerecht 
werden muss und dessen Persönlichkeitsmerkmale mit den gestellten Anforderungen 
übereinstimmen müssen. Der Führer legitimiert sich dann durch eine effektive 
Funktionserfüllung, wobei sich dies beim totalitären Führer durch Glauben, beim 
demokratischen Typ durch seine Funktion vollzieht, die in erster Linie darin besteht, 
für die Bewegung Leistungen zu erbringen. Und das letztere war wohl auch das Prinzip 
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der meisten Führer in den DT64-Freundekreisen, ansonsten hätten sich diese nicht 
halten können. Außerdem gab es ja nicht den Führer an sich, sondern war der meist 
ein Führer-Kollektiv, das je nach Ebene unterschiedlich zusammengesetzt war. 
Allerdings waren im Führer-Kollektiv des NETZWERKes, das nicht berufen oder 
gewählt worden war, sondern sich nur durch Kompetenz auszeichnete, nur die Führer 
der örtlichen DT64-Initiativen und DT64-Freundeskreise, gerade weil sie im breitesten 
Sinne kompetent waren.  
Die Aktiven können nach ihrer Art der Partizipation unterschieden werden. Bei einer 
Organisationspartizipation wird nur am Organisationsleben teilgenommen, ohne sich 
an Entscheidungen zu beteiligen. Die Entscheidungspartizipation ist dadurch 
gekennzeichnet, dass an verbindlichen Organisationsentscheidungen real 
teilgenommen wird. Eine solch reine Entscheidung ist bei der DT64-Bewegung nicht 
möglich. Wurde doch auch immer wieder versucht, die Jugendlichen, die sowohl zu 
den Beratungen kamen als auch an Aktionen teilnahmen, in die 
Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen. Dabei war das Rederecht nicht davon 
abhängig, ob man schon monatelang aktiv oder erstmals bei einer Aktion dabei war. 
Bei den die Demonstrationen abschließenden Kundgebungen wurde das Mikrofon 
allen zur Verfügung gestellt, nachdem vorher über die letzten wie künftigen Aktionen, 
über den bisherigen wie auch möglichen weiteren Gang der Auseinandersetzung mit 
der Politik sowie den darauf möglichen eigenen Reaktionen gesprochen wurde. 
Innerhalb einer Bewegung können verschiedene Konflikte auftreten: auf der vertikalen 
Ebene zwischen Führern und Mitgliedern; auf der horizontalen Ebene mit anderen 
Sozialbewegungen; innerhalb von Sozialbewegungen zwischen Teilbewegungen der 
Gesamtbewegung bzw. zwischen Bewegungsorganisationen der Gesamt- oder 
Teilbewegungen wie auch innerhalb der Bewegungsorganisation.  Bei der DT64-
Bewegung wurde immer versucht, die Konflikte auf der ihnen entsprechenden Ebene 
zu lösen, also nicht die Probleme einer Initiative, so sie auf persönlichen Aversionen 
beruhten, nicht auf NETZWERK-Sitzungen zu lösen.  
Da sich in der Mehrheit die Führer nicht als Führer verstanden, sondern als "Mehr-
Aktive", da sie keine Macht oder reine öffentliche Anerkennung wollten, sondern noch 
immer das gemeinsame Ziel aller verfolgten, gab es kaum Konflikte zwischen den 
Führern und den Aktiven. Hinzu kommt noch, dass die Führer Funktionen zu erfüllen 
hatten (Moderieren, Integrieren, Zusammenzufassen), an denen sie sich zu beweisen 
hatten. Außerdem wollten die Jugendlichen sich nicht bevormunden lassen, hatten in 
dieser Beziehung ein feines Gefühl entwickelt und hätten sich dann schnell von der 
Bewegung verabschiedet. Auch wenn es manchmal anders dargestellt wurde, gab es 
zwischen den DT64-Initiativen und den DT64-Freundeskreisen nicht die großen 
Konflikte. So wurden auf den NETZWERK-Treffen die gemachten Erfahrungen 
ausgetauscht, Ideen weitergegeben, Anstöße gegeben. Außerdem blieb einfach keine 
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Zeit, sich gegeneinander aufzurechnen, was man schon alles getan hatte, welchen 
Fehler der andere gemacht hatte. Fehlern wurde sich produktiv gestellt, indem nach 
neuen Handlungsmöglichkeiten gesucht wurde. Die DT64-Bewegung war zu jung, als 
dass sie dieses in Organisationen übliche Verhalten hätte praktizieren können. 
Der Organisationstyp ist abhängig von Entscheidungsstrukturen und/oder Aktions- 
bzw. Aktivitätsstrukturen. Ein zentralistisch-bürokratischer Organisationstyp führt zu 
einer Hierarchie mit aufsteigender Kompetenzrelevanz, ein dezentral-partizipatives 
Modell zur Abwesenheit bzw. Schwäche von Bürokratie und Führern aber auch zu 
relevanten Aktivitäts- und Entscheidungsräumen, die zur Partizipation motivieren. Das 
zentralistisch-partizipative Modell verfolgt den rätedemokratischen Ansatz. 
Da die DT64-Bewegung in nur wenigen Monaten entstand, konnte aus ihrem Ansatz 
heraus kaum mehr als eine dezentral-partizipative Organisation werden. Zu einer 
zentralistisch-partizipativen Organisation hätte es eines Führungskerns bedurft. 
Diesen gab es zwar mit dem Dresdner DT64-Freundeskreis, der mit der Zeit versuchte, 
den Kontakt im NETZWERK aufrechtzuerhalten, doch fehlte im Herbst 1991 die 
organisatorische Basis, die Aktivitäten zentral zu steuern. Außerdem wurde ziemlich 
früh auch festgelegt, dass verschieden DT64-Freundeskreise für ihre Region 
zuständig und Ansprechpartner sind. Zu den Treffen der DT64-Initiativen und DT64-
Freundeskreise lud der Dresdner DT64-Freundeskreis ein, doch in der DT64-Mailbox 
innerhalb des DT64-Programms wurden oftmals Veranstaltungen und Aktionen 
genannt, die in Dresden nicht bekannt waren. Für die großen bundesweiten Aktionen 
wurde der Termin zwar zentral auf einem entsprechenden Treffen festgelegt, doch 
jede DT64-Initiative konnte sich entscheiden, ob und wie sie sich an einer solchen 
Aktion beteiligt. Auch war es für alle möglich, eigene Vorschläge, egal ob schriftlich 
oder mündlich, einzubringen.  
Bei einer Aktion werden die mobilisierten Teile der Bewegung mit ihrer Umwelt 
vermittelt, um diese zu verändern. Die Aktion muss dabei eine Antwort auf 
entsprechende Bedingungen sein, Aktionsformen und äußere Bedingungen stehen in 
einem Wechselverhältnis, der Teil eines dialektischen Entfaltungsprozesses sozialer 
Bewegungen ist. 
Es gibt verschiedene Aktionsformen: direkte-koerzive, appelative bzw. demonstrative 
und intermediäre. Daneben gibt es die neuen Formen des zivilen Ungehorsams, die 
bewusst regelverletzend, aber gewaltlos sind und ein Spannungsverhältnis zwischen 
Legalität und Legitimität ausnutzen. Ein Spezialfall ist jener der gezielten Nichterfüllung 
einer Rollenerwartung. Die Aktionsformen können organisations-vermittelt, 
strategievermittelt oder bereichsvermittelt sein. Dabei sind sie abhängig von den Zielen 
und deren Radikalität, von der Sozialstruktur, die eine schichtspezifische Ausprägung 
von Aktionsmustern zur Folge hat, sowie der Art der Mobilisierung und der 
gesellschaftlichen Kontrolle. 
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Die Organisations- und Aktionsformen waren variabel und freundeskreisspezifisch. Es 
gab keine prinzipielle Festlegung auf bestimmte Aktionsformen, der Typ 
institutionalisierter Aktion wurde so oft es ging mit dem Typ direkter Aktion verbunden. 
So verband man Anträge in den Landtagen mit Demonstrationen, schuf sich zum Teil 
die Anlässe selbst. Durch die mit dem Aufbau der DT64-Bewegung sich 
verschärfenden Aktionsformen, die allerdings als Reaktion auf die Haltung des 
Gegners erschienen, konnte auch von legalen zu illegalen Aktionen übergegangen 
werden, die jedoch von der Mehrheit der Bevölkerung in der früheren DDR als legitim 
anerkannt wurden. So konnten auch Formen des zivilen Ungehorsams angewendet 
werden, doch dies wiederum vor allem deshalb, weil auch hier ein gewisses Maß, das 
die Akzeptanz in Nicht-Akzeptanz hätte umschlagen lassen, nicht überschritten wurde. 
Außerdem war es immer wieder Ziel der DT64-Freundeskreise, mit ihren Aktionen die 
zu treffen, die sich einer Lösung ihres Anliegens verweigerten. So wurden bestimmte 
Landtags- und Bundestagsabgeordnete wie die Sprecher und Referenten von 
Ministerpräsidenten angesprochen, angerufen, angeschrieben, angefaxt, und dies 
manchmal einen ganzen Tag lang aus den verschiedenen Teilen der Bundesrepublik. 
Mit Unterschriftenlisten wurde begonnen, mit Lobbyarbeit fortgesetzt, auf Anträge im 
Parlament gesetzt, dann demonstriert und trotz der breiten Akzeptanz und 
Unterstützung war kein Erfolg abzusehen.  
Und über all das berichtete die Presse ausführlich. Dadurch wurde ein nicht geringes 
Verständnis für die Jugendlichen erweckt, die zudem noch mit der Übergangslösung 
einen realisierbaren Vorschlag hatten. So gewann die DT64-Bewegung an Sympathie 
in der Bevölkerung, einerseits weil sie sich mit ihrem Problem verständlich machten 
und schrittweise alle Möglichkeiten der bürgerlichen Demokratie ausnutzte, 
andererseits spielte natürlich der gesellschaftliche Zustand eine Rolle, in dem die 
DT64-Bewegung anscheinend stellvertretend für viele früherer DDR-Bürger einen 
Auseinandersetzung, einen "Kampf" führte. So konnte es dann kommen, dass illegale, 
also gegen Gesetze verstoßende Aktionen wie die Besetzungen, von der Mehrheit der 
Bevölkerung trotzdem als legitim anerkannt wurden. 
Außerdem zeigte sich, dass der Erfolg einer Bewegung von Wohlwollen bzw. 
Neutralität relevanter Teile der Öffentlichkeit, den Massenmedien sowie der aktiven 
Unterstützung durch Dritte abhängig ist.  Diese Dritte waren Politiker, Journalisten wie 
auch Beamte. Die Ersten lieferten Informationen wie auch mit ihren Anträgen im 
Parlament Anlässe. Die Zweiten berichteten und gaben Tipps, wie bestimmte Aktionen 
besser verkauft werden müssen, damit sie von den Medien reflektiert werden. Die 
Dritten gaben Tipps für Auseinandersetzungen mit der Bürokratie, versuchten der 
DT64-Bewegung mit ihren Möglichkeiten zu helfen. 
In diesem Jahrhundert erfolgte ein Übergang von den direkten, gewaltsamen 
Aktionsformen zu mehr auf die Vermittlungsprozesse zielenden Aktionsformen. So 
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streben die im 20. Jahrhundert aufkommenden kulturorientierten Bewegung eine 
emotionale und moralische Überzeugung der Herrschenden an, während die 
machtorientierte Bewegung auf verschiedene Wirkungsmechanismen wie den Entzug 
von Wählerstimmen setzt.  
Die DT64-Bewegung setzte auf beides. Einerseits argumentierte sie immer wieder mit 
dem Jugendlichen als dem Wähler von morgen, schließlich hat ja der Fünfzehnjährige 
des Jahres 1991 drei Jahre später aktives Wahlrecht. Andererseits versuchte sie, die 
in den Parlamenten Sitzenden von der Notwendigkeit des DT64-Programms mit dem 
Argument zu überzeugen, dass dieses für Jugendliche in einer Zeit, in der fast alle 
sozialen Beziehungen durch die Ablehnung der bisherigen Autoritätspersonen, die 
letzte Kommunikationsmöglichkeit ist, dass ein entsprechender Verlust nur schwer 
kompensiert werden könne und dass es doch besser ist, "wenn die Jugendlichen 
Radio hören, als sich gegenseitig verprügeln".  
Als Vermittlungssystem wird das zwischen die gesellschaftlichen Großgruppen und 
staatlichem Kontrollzentrum geschaltete Teilsystem aufgefasst, das die Interessen in 
eine Form bringt, die sie durch das politisch-administrative System bearbeitbar macht. 
Alle gesellschaftlichen Interessen müssen durch das Vermittlungssystem hindurch, 
wodurch es zwangsläufig zu einer Spaltung in Verbündete und Gegner kommt. Das 
Ziel einer Bewegung muss in erster Linie Massenmedien, Parteien und Verbänden 
vermittelt werden. Betreffs des Gegners ist es wichtig, möglichst Formen zu finden, die 
eine Gegenreaktion des Gegners erschweren, denn auf jede Mobilisierung erfolgt eine 
Gegenmobilisierung, auf jede Argumentation folgt eine Gegenargumentation.  
Die DT64-Bewegung versuchte, mit fast allen Verbänden, Vereinen, Initiativen und 
Parteien ins Gespräch und zu gemeinsamen Handlungen zu kommen. Die Partei-, 
Verbands-, Vereinsvertreter sprachen dann meist für die Gruppierungen, aber 
eigentlich doch für sich. Von ihrer Meinung hing ab, was sie in den entsprechenden 
Versammlungen vorbrachten, mit dem Ansprechpartner stand oder fiel eine mögliche 
Unterstützung. 
Die öffentliche Meinung ist nicht freischwebend, unstrukturiert, sondern u.a. auch 
Ausdruck und Spielball der Massenmedien, zu denen alle, wenn auch ungleich, 
Zugang haben. "Eine Bewegung, über die nicht berichtet wird, findet nicht statt" 
(Raschke 1985: 343). Von dieser Seite gab es für die DT64-Bewegung keine 
Probleme, auch wenn die Berichterstattung zum Teil in den Regionen unterschiedlich 
war, je nach verlegerischer Ausrichtung wie auch den Absichten und Haltungen der 
einzelnen Journalisten. Doch hängt die geschaffene Öffentlichkeit nicht allein von den 
Medien ab, kann auf ein Problem auch mittels Flugblättern, Transparenten, Plakaten 
hingewiesen werden. Wenn dadurch erhöhte gesellschaftliche Akzeptanz entsteht, 
bleibt den Medien gar nichts weiter übrig, als über die Bewegung zu berichten, da sie 
sonst einen Anlass bieten, an ihrer Glaubwürdigkeit zu zweifeln. Dies kann auch über 
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Leserbriefe zu einem Thema an die Redaktion einer Zeitung unterstützt werden. Doch 
der Umfang und die Art der Berichterstattung werden noch immer unterschiedlich 
bleiben. Wichtig ist, dass zum einen die potentiellen Anhänger einer Bewegung 
erreicht werden, was über bestimmte Zeitungen möglich ist. So wurde z.B. in der 
Jungen Welt eine Mailbox für die DT64-Freundeskreise, für Aktionen zum Erhalt von 
DT64 eingerichtet und am meisten über die Aktionen berichtet. Zum anderen müssen 
persönliche Beziehungen zu Journalisten aufgebaut werden, um so auf den Inhalt 
stärker Einfluss zu haben. Spezifisch für den Herbst 1991 war, dass das gesamte 
Mediensystem der früheren DDR umgestaltet wurde, viele Journalisten ihres 
Arbeitsplatzes nicht sicher waren und besonders die Journalisten beim Rundfunk nicht 
wussten, ob sie 1992 bei den neuen Rundfunkanstalten eine Arbeit finden würden. 
Aus der eigenen Betroffenheit heraus, die 89er Diskussionen um die Rundfunkfreiheit 
noch nicht vergessen, unterstützten sie die DT64-Bewegung.  
Medien können zur Kommunikation mit Aktiven und Sympathisanten, zur Rekrutierung 
neuer Anhänger sowie zur Auseinandersetzung mit Opponenten genutzt werden. 
Jedoch ist heutzutage generell ein Missverhältnis in der Zahl von Informationen über 
Äußerlichkeiten, Erscheinungs- und Aktionsformen und der Berichterstattung über 
Inhalte, Ziele und Motive zu verzeichnen. Konflikte werden meist personifiziert. Durch 
den Druck auf die soziale Bewegung, das Medieninteresse aufrecht zu halten, sind 
neuartige, spektakuläre Aktionsformen, Parolen, Forderungen notwendig, diese 
können die Legitimität vermindern, von den eigentlichen Zielen ablenken. Fast 
zwangsläufig führt die Medienberichterstattung zum Ausbilden und Abbilden von 
Führern.  
Dies war so bei den DT64-Freundeskreisen nicht möglich. Zum ersten konnte schon 
organisatorisch keiner für all die DT64-Freundeskreise sprechen, weil einer nicht über 
alles Bescheid wissen, einer nicht alles organisieren konnte, weshalb es zum zweiten 
nicht den Führer gab. Zum dritten wurde bewusst vermieden, dass nur ein oder zwei 
Jugendliche für die Bewegung standen, wären diese doch leichter zu demontieren. 
Viertens war es für die Mehrheit Konsens, dass jeder DT64-Freundeskreis nur für sich 
spricht. Zu den großen örtlichen und zentralen Pressekonferenzen wurden Vertreter 
anderer DT64-Freundeskreise eingeladen, die dann über deren Aktionen berichteten. 
Allgemein haben die Vermittlungsinstanzen eine ambivalente Funktion gegenüber 
sozialen Bewegungen, sind sie doch einerseits stabil, integriert, konformistisch, 
weshalb viele soziale Bewegungen schon an ihnen scheitern, andererseits 
ermöglichen labile, desintegrierte, oppositionelle Punkte in ihnen gewisse Bündnisse. 



DT64-Freundeskreise: Erklärungsversuche 

184 
 

Die Gegenmächte sozialer Bewegung sind konkurrierende Bewegungen, 
Vermittlungsträger und die Kontrollmächte, die über Bestrafung, Verbot und legale 
Gewalt das Gewaltmonopol des Staates innehaben. Auf verschiedene Art und Weise 
versuchen sie, gesellschaftliche Bewegungen zu kontrollieren. Präventive Kontrolle 
umfasst Maßnahmen, die Normverletzungen vorbeugen soll. Reaktive Kontrolle 
definiert sich als Reaktion auf Handlungen, die als Normverletzung interpretiert 
werden. Dabei beruht Kontrolle auf normativer Macht (Sozialisation, (personelle) 
Selektion, Legitimation), utilitaristischer Macht (materielle Belohnungen oder 
Bestrafungen, um die Normanpassung zu befördern) bzw. koerziver Macht (Mittel 
physischer Gewaltanwendung). 
Die Kontrollinstanzen nehmen Einfluss auf die Mobilisierung, durch sie werden Stärke 
und Formen der Aktion beeinflusst, sie haben ein hohes Sanktions- und 
Einflusspotential und können somit auf die Lösung der Widersprüche einwirken. 
Strategien der Kontrollinstanzen, um eine Bewegung unter Kontrolle zu bekommen, 
sind einerseits Reform mit Tolerierung oder Repression, andererseits Status-quo-
Politik mit Repression oder Tolerierung, wobei Tolerierung meist in Repression 
umschlägt sowie Reformpolitik in Status-quo-Politik zurückfällt. 
Da die DT64-Bewegung keine grundsätzliche Reform anstrebte, da sie sich nur für 
eine gesellschaftliche Institution einsetzte, kann man nicht von Status-quo- oder 
Reformpolitik sprechen, da diese sich auf die Gesellschaft beziehen. Kennzeichnend 
für die DT64-Bewegung war unter anderem, dass sie in relativ kurzer Zeit einen großen 
Zulauf hatte und zu breiten Aktionen fähig war. Die herrschende Politik hatte mit einer 
solchen Entwicklung nicht gerechnet und kam bei der Abwägung ihrer Strategien 
anscheinend zu dem Schluss, die Aktionen zu tolerieren und gleichzeitig 
Zugeständnisse zu machen, die in ihrer Folge einer Abschaltung gleichzusetzen sind. 
Außerdem diente die DT64-Bewegung auch als Alibi für eine Demokratie, in der dann 
darauf verwiesen werden konnte, dass Kompromisse möglich sind. Allerdings musste 
man erst einmal für seine Interessen aktiv werden. 
Wohl auch deshalb wurden meist keine Verfahren gegen die Besetzer durchgeführt, 
gab es keine Anzeigen wegen der Straßenblockaden. Allerdings hatten die DT64-
Freundeskreise auch Möglichkeiten, zu beweisen, dass sie sich im bundesdeutschen 
Recht auskennen. Zum einen wurde betreffs des Erhalts von DT64 mit Grundgesetz, 
Einigungsvertrag und Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts argumentiert, 
zum anderen gab es auch bei Demonstrationen und Mahnwachen so manche 
Auseinandersetzung, in deren Folge man sich mit dem bundesdeutschen Recht 
beschäftigen musste. So sollte die Dresdner Mahnwache vor dem Kulturpalast zur Zeit 
des CDU-Bundesparteitages verboten werden, wurde von der Stadtverwaltung auch 
mit einem entsprechenden Ultimatum angedroht, im Falle eines Verbleibens alle 
weiteren Aktionen des DT64-Freundeskreises zu verbieten. Doch eine einstweilige 
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Anordnung, beantragt beim Kreisgericht Dresden, holte die Verwaltung wieder auf den 
Boden der Realität zurück. So wusste man die Mittel des bürgerlichen Rechtsstaates 
für sich einzusetzen. 
Jede Situation ist ein eigenständiger zeitgebundener Faktor, sie wirkt von außen auf 
die Bewegung und auf Vermittlungs- und Kontrollinstanzen ein, kann jedoch nicht von 
diesen kontrolliert werden. Sie hat eine spezifische Wirkung, so dass keine 
Generalisierung möglich ist. Aus der Sicht sozialer Bewegung können Situationen 
Beschleunigungs- oder Bremsfaktoren sein. 
Als situative Einzelfaktoren werden Effekte der Umgebung, zeitliche Fixpunkte als 
auch die Gefahr einer raschen Demobilisierung nach der Entscheidung aufgefasst. Die 
Wirkung verschiedener Situationen konnten bei der DT64-Bewegung gut beobachtet 
werden. So führte die langsame Abschaltung zu einer kurzzeitigen Mobilisierung der 
DT64-Freundeskreise in dem entsprechenden Bundesland. So nahmen die Aktionen 
zu, doch spätestens nach drei Monaten kehrte wieder Ruhe ein. So geschehen in 
Mecklenburg-Vorpommern, dem Berlin/Brandenburg folgte. Hier allerdings auf eine 
andere Weise. Wurde doch auf den DT64-Frequenzen zeitweise "RockRadio B" 
ausgestrahlt. Da einige Moderatoren sich für dieses Projekt abwerben ließen, konnten 
sich viele nicht gegen die aussprechen, die sie kurz vorher noch gehört hatten. So 
wurde das neue Radioprogramm nicht verdammt, wurde abgewogen, wurden auch die 
Sendungen gehört, die es woanders nicht gab, bei DT64 nicht mehr geben konnte. Die 
Umbenennung und die Aufschaltung auf Satellit waren dann Vorgänge, die zwar noch 
einmal Proteste hervorriefen, doch nicht mehr in der Breite wie noch ein Jahr zuvor. 
Dies lag auch daran, dass an jeder Situation das Positive gesehen wurde, womit einer 
notwendigen Radikalität zum Teil auch das Wasser abgegraben werden konnte. Es 
lag aber auch daran, dass jeder einen unterschiedliches Maß hat, bei dem er dann zu 
bestimmten Aktionen bereit ist. Für die Mehrheit war dies nicht die Frage der Art der 
Ausstrahlung, sondern ob das Programm weiter existiert. So demonstrierten im Januar 
1993 gegen eine von der sächsischen Staatskanzlei angekündigte Abschaltung 1.500 
Jugendliche, wurden innerhalb von 18 Tagen über 14.000 Unterschriften für den Erhalt 
gesammelt, wurde zwei Tage lang der Telefon- und Fax-Verkehr der Staatskanzlei 
eingeschränkt. Doch dieser gemeinsame Nenner, aus dem Aktionen folgten, hat dazu 
geführt, dass das Programm nunmehr für die Mehrzahl der früheren Hörer und 
Hörerinnen nicht mehr zu empfangen ist. In Gebieten, in denen Programme der alten 
Bundesländer empfangen werden konnte, war die Bewegung auch zahlenmäßig nicht 
so stark. In Großstädten fanden sich meist mehr Leute als in Kleinstädten.  
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Die Strategie bestimmt die Grundregeln des Handelns in einer Vielzahl von 
Situationen. Sie muss das unterschiedliche Handlungen politischer Akteure 
strukturierende Prinzip erfassen und hat einer hohen Komplexität aufgrund einer 
Vielfalt von Faktoren Rechnung zu tragen.  
Die Zielstrategie ist dabei eine Reflexion von Zielmodifikationen in eine Gesellschaft, 
die Mobilisierungsstrategie zielt auf das Wachstum einer Bewegung und die 
Aktionsstrategie beschäftigt sich mit dem Einsatz von Bewegungen gegenüber den 
relevanten Umweltfaktoren. Ziel der Bewegung wie auch die daraus folgende 
Grundstrategie und Aktionsformen sind im Wesentlichen von der Macht der Bewegung 
abhängig. So ist es ein Ziel von schwachen Bewegungen, über eine Strategie der 
Überzeugung der Gegner und appellative Formen Konzessionen an der 
Entscheidungsfindung zu erhalten. Eine starke Bewegung hingegen versucht über 
koerzive bzw. intermediäre Aktionsformen einen Teil der Gesellschaft zu kontrollieren 
bzw. ein Gebiet für sich zu separieren. Während es der kulturorientierten Bewegung 
vorrangig um Separation, also die Schaffung eigener Räume geht, zielt die 
machtorientierte Bewegung vornehmlich auf Konzessionen bzw. auf 
Machtübernahme. Wie weiter oben schon beschrieben, versuchte die DT64-
Bewegung, ihren Gegner von ihren Auffassungen zu überzeugen. An verschiedene 
Politiker wurde appelliert. Erst nach dem Misserfolg dieses Ansatzes wurde zu 
Demonstrationen und Besetzungen übergegangen. Dies war nicht von vornherein 
Bestandteil einer Strategie, die darauf ausgerichtet war, die Auseinandersetzung 
immer weiter zu verschärfen. Nur sahen die DT64-Freundeskreise keine andere 
Möglichkeit, nachdem sie zunächst die 1989 zur Zeit der Runden Tische gewonnen 
Erfahrungen anwandten und so glaubten, etwas verändern, ihre Vorstellungen in die 
Gestaltung der neuen Gesellschaft einbringen zu können.  
Die öffentliche Auseinandersetzung mit anderen Gruppen oder dem Staat führt 
zwangsläufig zu einer Strategie. Diese kann gekennzeichnet sein durch 
Konsensbildung, absichtliche Aufrechterhaltung von Unbestimmtheit oder durch 
Polarisierung. Auch bei den DT64-Freundeskreisen bildete sich mit der Zeit eine 
Strategie heraus, wobei die nicht wie bei Parteien oder anderen sozialen Bewegungen 
langfristiger Art sein konnte. Doch wurden die Daten der Aktionstage geplant, wurde 
genau überlegt, wann welches Gebäude, welche Institution besetzt werden soll, wie 
auch wann und wo eine große Pressekonferenz mit der Präsentation von 
Hunderttausenden von Unterschriften stattzufinden hat. Die Auseinandersetzung mit 
der Politik wurde dabei unterschiedlich geführt. Erstens war man natürlich auf 
Konsensfindung aus, als dieser sich jedoch nicht abzeichnete, wurde zweitens 
bewusst polarisiert. So nutzte man die Protokolle der Landtagssitzung mit der 
namentlichen Abstimmung zu DT64 und veröffentlichte diese als Flugblatt. So wurden 
die Vertreter der CDU bei öffentlichen Veranstaltungen besucht. Gleichzeitig blieb die 
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Stärke der DT64-Bewegung unbestimmt, fanden doch viele Aktionen zum Teil 
unkoordiniert statt. Traten immer neue Jugendliche in der Öffentlichkeit, gegenüber 
den Medien auf. Somit blieb diese Bewegung erst einmal nicht berechenbar. Noch 
dazu, als es zu den ersten Besetzungen kam sowie bei Demonstrationen 
Provokationen unkonventionell entschärft wurden, so durch Laurentia-Tanzen.  
Widersprüchliche Entscheidungsnotwendigkeiten und die begrenzte Freiheit der 
Akteure führen zu unterschiedliche Strategien. Der Streit über Strategie tritt häufiger 
auf als der über Ziele, führt jedoch auch meist zu einer Spaltung der Bewegung. 
Jegliche Widerspruchskonstellationen erfordern zu ihrer Lösung unvermeidlich 
Kosten.  
In der Hochzeit der DT64-Bewegung war gar keine Zeit für einen solchen Streit. 
Außerdem führte der Ansatz, dass in der Praxis sich die Strategien als effektiv zu 
erweisen hatten, dazu, dass jeder erst einmal seinen Ansatz ausprobieren konnte, so 
er nur genug Leute zu überzeugen vermochte. Darin lag zum einen dann auch die 
schon angesprochene Unbestimmtheit der Bewegung, zum anderen blieb gar nicht 
genug Zeit, die Ergebnisse der verschiedenen Ansätze zu diskutieren und daraus eine 
Strategiediskussion zu machen. Dies geschah erst nach dem 31. Dezember 1991, als 
man nach neuen Möglichkeiten suchte, das Programm im bisherigen Rahmen zu 
erhalten. In der Folgezeit kam es zwar zu keiner Spaltung der DT64-Bewegung, wohl 
aber dazu, dass sich immer mehr Jugendliche zurückzogen. Vor allem deshalb, weil 
sich meist nur wenige fanden, die aktionistische Vorschläge unterstützen, und noch 
weniger, die diese mit umgesetzt hätten. Da der Dresdner DT64-Freundeskreis zum 
Teil aus der Erkenntnis heraus, dass für DT64 nur noch Lobbyarbeit möglich ist, dass 
die Entscheidungen auf anderen Ebenen fallen werden, nach neuen Zielen suchte und 
diese auch fand, wurde die Fluktuation dadurch ausgeglichen, dass durch die sich aus 
den neuen Zielen ergebenden Projekte Jugendliche hinzukamen. Alle die DT64-
Freundeskreise, die an dem Thema DT64 als alleinigem festhielten, zerfielen mit der 
Zeit bzw. sind auf einen Rest aktiver Hörerinnen und Hörer zusammengeschmolzen. 
Mit den neuen sozialen Bewegungen bildete sich ein neuer Bewegungstyp, der 
schwach strukturiert, fluid und offen ist, dem eine einheitliche geschlossene Ideologie 
fehlt und der durch thematische Vielfalt und raschen Tagesaufgaben-Wechsel und 
einen geringen Grad organisatorischer Verfestigung, Bürokratisierung und 
Zentralisierung gekennzeichnet wird. Die Sozialstruktur ist heterogen aber jede 
Bewegung hat trotzdem ihre spezifische soziale Basis. Die primäre Trägergruppe sind 
meist Aktive der Koordinierungsphase, die der Bewegung die Grundorientierung 
geben. Das Großthema der neuen sozialen Bewegungen ist die soziokulturelle 
Identität, die sich eindeutig im Gegensatz zu den wirtschaftsbezogenen (Bürgertum) 
und staatsbezogenen (Arbeiterklasse) Problemkomplexen befindet. 
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Die Widersprüche und Wirkungsmöglichkeiten der neuen Sozialbewegungen liegen 
auf dem Schnittpunkt zwischen kultur- und machtorientierten Bewegungen. Eine 
umfassende Sozialbewegung scheitert an der Ressourcenknappheit, der je eigenen 
Struktur der Teilbereiche sowie der Zielselektivität, die für eine soziale Bewegung 
heutzutage lebensnotwendig scheint.  
Die neuen sozialen Bewegungen sind basisdemokratisch, dezentral, thematisch und 
ideologisch heterogen und konjunkturanfällig. Die Gruppe der Intellektuellen ist eine 
funktional spezifische Akteursgruppe. Sie ist fähig, strukturelle Unzufriedenheit zu 
systematisieren, durchgreifende Lösungsvorschläge zu entwickeln sowie 
schöpferische, konstruktive Beiträge zur Zielbestimmung der Bewegung, zu 
inhaltlichen Gestaltungszielen, zur Organisationskonzeption und zu Fragen der 
Strategie zu leisten. Die Intellektuellen stammen aus Gruppen der Intelligenz, ohne mit 
ihr identisch zu sein. Sie sind nicht Theorieschöpfer, sondern die Umsetzer, häufig 
ohne Leitungsposition sowie Macht. Bewegungen sind für Intellektuelle meist deshalb 
attraktiv, weil sie materielle Reproduktion, Theoriefragen und die relative Freiheit des 
Diskurses miteinander verbinden. Die Radikalität breiterer Gruppen wird nur durch 
Mitwirken Intellektueller stabilisiert und strukturiert. 
Wichtig und charakteristisch für die jeweilige soziale Bewegung ist das Modell der 
Konfliktregelung. Unterschieden wird hier nach den verschiedenen Formen, die in der 
Konkurrenzdemokratie, Konkordanz- bzw. Proporzdemokratie oder 
Toleranzdemokratie praktiziert werden.  
Basisdemokratie als solche ist einerseits ein Symbol, andererseits ein Regelwerk, 
dessen tiefer Sinn sich erst in einer zusammenhängenden Konzeption erschließen 
kann. Dabei sind nach bisherigen Erfahrungen die Reibungsverluste größer als der 
Gewinn an Durchlässigkeit und Partizipation. Das Prinzip Basisdemokratie greift meist 
nicht, da es oftmals nur darum geht, die Herrschaft bestimmter Gruppen zu minimieren, 
um so zu einer unmittelbaren Demokratie zu gelangen. Allerdings greift dabei der 
normative Ansatz zu kurz, der Demokratie auf Entscheidung und Kontrolle reduziert, 
denn Demokratie bedarf als System der Entscheidung und Kontrolle, um so Initiative 
und Synthese zu befördern sowie Entscheidungen und Debatten vorzustrukturieren. 
Basisdemokratie regelt bisher die Grenzen und nicht Inhalt der Demokratie, sie 
begrenzt zeitlich und finanziell die Macht. 
Bei der DT64-Bewegung wurde die Toleranzdemokratie praktiziert. Wie schon 
beschrieben, wurde nur selten über Entscheidungen abgestimmt. Jeder selbst sollte 
versuchen, andere von seinen Ideen zu überzeugen. Dies ging zum Teil soweit, dass 
die Versammlungsleiter sich als Moderatoren begriffen und eine gleichwertige 
Darstellung unterschiedlicher Vorschläge zu einem Thema bewusst unterstützen. So 
wurde ausführlich diskutiert, was der eine Vorschlag bedeutet und was der andere. Bei 
einer Konkurrenzdemokratie setzen sich nur Mehrheiten durch, so dass im extremen 
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Fall 49,9 Prozent mit einer Entscheidung nicht einverstanden sind. Bei einer 
Konkordanzdemokratie wird zumindest nach Kompromissen gesucht. Diese können 
für eine Bewegung jedoch tödlich sein, da im extremen Fall sich keiner mit dem 
Beschluss einverstanden fühlt, also auch keiner etwas dafür macht. Von der Warte der 
größtmöglichen Aktivität ist die Toleranzdemokratie von Vorteil, weil sie Aktivität nicht 
ausschließt, sondern befördert.  
Aus Raschkes dialektischem Interpretationsansatz ("Bewegungen entstehen aus 
gesellschaftlichen Widersprüchen und sie entwickeln sich in Widersprüchen fort", ebd.: 
448) ergeben sich mindestens drei Argumente gegen eine lineare Interpretation der 
Entwicklung von Bewegungen. Zum ersten setzen sich neue Themen und Rechte nicht 
in einem fortlaufenden linearen Prozess, sondern in einem Kampf gegnerischer Kräfte 
durch. Zum zweiten sind die Ergebnisse des Kampfes prinzipiell ungesichert, da 
Kompromisse labil bleiben sowie erworbene Rechte widerrufen oder missachtet 
werden können. Drittens ist die gesellschaftliche Entwicklung ungerichtet, in ihrer 
Richtung vorher nicht erkennbar und unabgeschlossen.  
Zumindest der zweite Punkt zeigte sich bei DT64 deutlich. Der erzielte Kompromiss 
war labil. Von Seiten der DT64-Bewegung konnte er nicht stabilisiert werden, so dass 
die andere Seite ihn immer mehr in Richtung ihrer ursprünglichen Ziele veränderte. 
 
Scheitern von Bewegungen 
Bewegungen sind in sich widersprüchlich, da die Änderungsziele und Strategien meist 
dem vorhandenen System nicht angemessen sind sowie auch selbst zueinander nicht 
passen. Außerdem werden Handlungsgrenzen, die durch das System gesetzt werden, 
meist nicht beachtet. Soziale Bewegungen sind meist nur selektiv. Sie müssen 
Schwerpunkte setzen, da ihre Ressourcen knapp sind. Die Eigengesetzlichkeit der 
Teilbereiche erschwert oder verwehrt jegliche übergreifende Problemlösung 
(Gegensätze zwischen Politik, Kultur und Ökonomie). 
Einige DT64-Freundeskreise haben sich zu Vereinen zusammengefunden, allerdings 
folgt diese Institutionalisierung nicht nur aus der Instabilität der Bewegung. Zumindest 
in Dresden ging es darum, weiterhin aktiv zu bleiben und zugleich auch staatliche und 
kommunale Fördermöglichkeiten in Anspruch zu nehmen. Wenn keine neuen Ansätze 
oder Ziele gefunden werden, nutzt der Bewegung auch eine wie auch immer geartete 
Institutionalisierung nichts. Der Dresdner DT64-Freundeskreis wie auch andere 
beteiligten sich an verschiedenen anderen politischen Aktionen, die nicht immer nur 
etwas mit DT64 zu tun hatten. Doch immer wieder fiel der Name, kam somit die 
Erinnerung an die Aktionen, mit denen sich dann so einige Mut machten, war doch 
offensichtlich geworden, wie viele Menschen auf die Beine gebracht werden können.  
Soziale Bewegungen enden, indem sie sich nach Erfolg, Misserfolg oder durch 
nachlassendes Interesse selbst auflösen bzw. so stark unterdrückt werden, dass eine 
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weitere Existenz nicht möglich ist. Sie können in eine Nachfolgebewegung 
transformiert werden, wobei eine neue Identität gewonnen werden muss, aber 
Organisations- und Aktivitätspotential erhalten bleiben. Wird die Bewegung 
institutionalisiert, so begrenzt sie ihr Handeln auf organisatorisches und geregeltes 
interorganisatorisches Verhalten, die Aktivität erschöpft sich im Organisationshandeln, 
die Außenwirkung geht gegen Null. Jegliche Tendenzen der Auflösung oder 
Institutionalisierung sind Zeichen für die Instabilität von Bewegung. 
Hans-Jörg Stiehler vom Deutschen Jugendinstitut (DJI) in Leipzig stellte in einem 
Gespräch fest, dass die DT64-Freundeskreise so oder so scheitern werden. Entweder 
kurzfristig, da der Sender abgeschaltet wird, oder mittelfristig, da das Programm nicht 
mehr das sein wird, was es einmal war. Zurzeit sieht es so aus, dass das letztere 
zutreffen wird. So kann davon gesprochen werden, dass die DT64-Freundeskreise des 
Jahres 1991 mit ihren Ansprüchen gescheitert sind, doch deshalb ist die DT64-
Bewegung auch heute noch nicht an ihrem Ende, entstehen doch neue 
Freundeskreise, die nunmehr den Namen "spuDTnik" führen. Allerdings kann das 
Ende der DT64-Bewegung in der Form des Herbstes 1991 auf Februar/März 1992 
datiert, da zu diesem Zeitpunkt die Aktionen in Mecklenburg-Vorpommern verebbten 
und in Berlin/Brandenburg "RockRadio B" bei den Jugendlichen an Akzeptanz 
gewann. Auch die Programmveränderungen führten dazu, dass sich Jugendliche von 
dem Programm wieder abwandten: vor allem diejenigen, die Hörer von 
Spezialsendungen waren, die das Programm gezielt einschalteten und nun mit dem 
Weggang ihres für die Sendung stehenden Moderator, der nicht ersetzt werden 
konnte, nach neuen Alternativen suchten. Somit erschöpften sich die DT64-
Freundeskreise in der Mehrzahl dann im Organisationshandeln. 
 
Bewegung sozialer Art mit Radio 
Auch wenn die DT64-Bewegung als Massenbewegung im Wesentlichen nur drei 
Monate bis zu ihrem Höhepunkt existierte, war in dieser Zeit schon Kontinuität wie 
auch das Bestreben zu erkennen, so lange an diesem Problem dran zu bleiben, bis es 
im eigenen Interesse gelöst ist. So gibt es heute noch DT64-Freundeskreise. Ein Ziel, 
für das man sich immer noch einsetzt, ist die terrestrische Ausstrahlung über UKW, 
die im Gegensatz zur derzeit praktizierten Satellitenausstrahlung auch einen mobilen 
Empfang (Autoradio, Walkman) ermöglichen würde. Von dieser Kontinuität her 
gesehen, lässt sich die DT64-Bewegung von einer kollektiven Episode abgrenzen, 
wobei sie aber für viele derjenigen, die nur 1991 und Anfang 1992 dabei waren, dazu 
wurde. Es ist leicht zu erkennen, wie Bedeutung der Bewegung und die Möglichkeit, 
das angestrebte Ziel zu erreichen, miteinander korrelieren. Mit der schrittweisen 
Verdrängung aus der terrestrischen Empfangbarkeit nahm auch die Zahl der aktiven 
Jugendlichen wie auch der DT64-Freundeskreise ab. Und dies zuerst dort, wo das 
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Programm nicht mehr oder nur noch sehr schlecht zu empfangen war. Nach einem 
jeweiligen kurzen Aufbäumen brachen meist die jeweiligen DT64-Freundeskreise 
zusammen, da man erstens keine Chance mehr sah, die ursprünglichen 
Empfangsmöglichkeiten wiederherzustellen und man zweitens auch selbst das 
Programm nicht mehr empfangen konnte. Zugleich verschwand DT64 als Thema aus 
der öffentlichen Diskussion. 
Die DT64-Bewegung wurde durch einen Wertewandel und Realitätswandel im 
gesellschaftlichen System hervorgerufen und begleitet. Die Verfolgung der 
Bewegungsziele wurde begünstigt durch den Grad der Demokratie, durch ein 
Einbrechen in das Vermittlungssystem (Medien), durch Schwächen der repressiven 
Kontrollapparate (Polizei)  in der Zeit des gesellschaftlichen Wandels, durch ein 
teilweises Auseinanderdividieren der sich wechselseitig stützenden Kontrollinstanzen 
(Behörden, Polizei), durch Nutzen der Elitenspaltung (auf der Ebene Vermittlung und 
Kontrolle) sowie, wenn auch nur geringe, Legitimitätsschwächen der Regierenden. 
Eine Ähnlichkeit der DT64-Bewegung mit vormodernen Bewegungen ist nicht zu 
leugnen, war sie doch durch eine Art Panik und geringe Dauer, lockere 
Kommunikations- und Rollenstrukturen, eine geringe Strukturierung von Zielen 
gekennzeichnet. Anders als bei einer sozialen Bewegung wurde strikt nur an einem 
Thema gearbeitet. Auch die für eine vormoderne Bewegung kennzeichnende 
Zielrationalität ist offensichtlich: Das Ziel wurde nicht auf Ursachen bezogen und nicht 
in einem umfassenden ideologischen Kontext definiert. Es ging nur um das Ziel an sich 
– um den Erhalt von DT64, zu dem alle möglichen Bündnisse eingegangen wurde. 
Während das Ziel sozialer Bewegungen ein struktureller Wandel des Staates ist, wobei 
das Gesamtsystem nicht unbedingt, aber zumindest einzelne wichtige Elemente 
verändert werden sollen, ging es bei der DT64-Bewegung fast ausschließlich um den 
Erhalt des Programms, es wurde kein größerer Gesamtzusammenhang gefunden 
bzw. angestrebt. Allerdings entspricht die DT64-Bewegung auch in einigen Punkten 
dem Typus der sozialen Bewegung: hohe symbolische Integration und geringe 
Rollenspezifikation. In entscheidenden Punkten ist dies jedoch nicht der Fall: Ziel war 
nicht sozialer Wandel, sondern Programmerhalt. Weitergehende Ansprüche an das 
gesellschaftliche System sowie notwendige Veränderungen wurden nicht 
angesprochen oder gar angestrebt. Auch erfolgte die Tätigkeit nicht kontinuierlich, da 
es nicht gelang, neue Themen zu finden. 
So kann die DT64-Bewegung auch als Ein-Punkt-Bewegung aufgefasst werden, eine 
Bewegung sozialer Art, die ihre Ansprüche auf einem Gebiet durchsetzen wollte: 
Bewegung sozialer Art mit Radio (Stiehler 1993: 148).  Dem sozialen Wandel 
widerspricht die Absicht, das Programm zu erhalten. Doch um es zu erhalten, musste 
das Muster des deutsch-deutschen Vereinigungsprozesses verändert werden: die 
nicht weiter hinterfragte Abwicklung von Errungenschaften und Institutionen der DDR 
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und der Wendezeit, die kritiklose Übernahme westlicher Werte, die absolute und 
schnelle Erfüllung mit "heißer Nadel" gestrickter Gesetze und Verträge. Dabei war sie 
weder macht- noch rein kulturorientiert. 
Die DT64-Bewegung war eine Bewegung sozialer Art, da sie nicht so umfassend wie 
soziale Bewegungen war, da sie aber trotzdem Einfluss auf die Gestaltung der 
Gesellschaft genommen hat, da sie nicht in erster Linie gesellschaftlichen Wandel 
anstrebte, diesen jedoch beförderte, da sie eine Ein-Punkt-Bewegung (Radio) war und 
zumindest in Verbindung mit anderen Bewegungen, durch einen eventuellen 
Zusammenschluss von Ein-Punkt-Bewegungen eine soziale Bewegung ermöglicht 
hätte. 
Seit Mitte 1992 steht die DT64-Bewegung vor der Frage einer Institutionalisierung oder 
ihres Zerfalls, wenn sie nicht neue Themen findet. Die Formen des Endes waren und 
sind je Freundeskreis und Aktionsgruppe verschieden. Die Bewegung wurde jedoch 
nicht unterdrückt. Die faktische Selbstauflösung erfolgte vielmehr durch (selbst-
interpretierten) Misserfolg, als auch durch nachlassendes Interesse in der 
Öffentlichkeit sowie zurückgehende Aktivität der Mitglieder der Bewegung. 
Eine mögliche Zukunft der DT64-Bewegung lag in einer Rahmen-Jugendbewegung. 
Hauptsächlich durch die Beschäftigung mit der Geschichte und Entwicklung der 
Grünen in der Bundesrepublik kam Raschke (1991: 186f., 191f.), nachdem er 1989 
deren Scheitern konstatiert, zu einer neuen Kategorie, die den Grünen den 
Wiedereinzug in den Bundestag garantieren sowie die Form von relevanten 
Bewegungen der Zukunft sein soll: die professionelle Rahmenpartei: 
 
"Lernfähigkeit ist für die Grünen in extremer Weise eine Bedingung ihres Überlebens. 
[...] Die zweite, innere Parteigründung kann nicht mehr nur von den Impulsen der 
Bewegungen leben, die die Grünen auf die Ebenen von Partei und Parlament 
verlängern. Sie müssen die Partei selbst definieren und strukturieren. [...] Einige Wege 
haben sich als Sackgassen erwiesen: Der Radikalismus als Dauerhaltung und 
Programmersatz; der Mythos der emphatischen Bewegungspartei; die 
Basisdemokratie als Phrase; der Nichts-als-Pragmatismus; Politik jenseits von rechts 
und links. Andere Wege sind noch nicht wirklich beschritten worden. Der der 
professionellen Rahmenpartei zum Beispiel, die Differenz und Nähe zu den 
Bewegungen und die Komplexität der grünen Beziehungsfelder produktiv organisiert; 
die aktive, kritisch-solidarische Begleitung eines Regierungshandelns der eigenen 
Partei; eine aktive und inklusive Mobilisierungsstrategie [...]. 
Die Analyse des Scheiterns von Basisdemokratie ergab zwei Eckpunkte für eine 
Organisationsreform: hinreichende Komplexitätsberücksichtigung auf den Ebenen der 
Demokratie-, Ziel-, der Klientel- und Systemumwelt und des Verhaltensstils einerseits, 
inklusive Ressourcenmobilisierung als Option im Ressourcendilemma andererseits. 
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Wird diese Grundlage akzeptiert, läßt sich das Leitbild der Organisationsreform in der 
professionellen Rahmenpartei zusammenfassen." So "bildet die Rahmenpartei nur 
einen offenen Rahmen, in dem unter besonderer Beteiligung professioneller Gruppen 
komplexe Vermittlungsarbeit geleistet wird. 
Dieser Parteityp charakterisiert eine 'schwache' Partei im Verhältnis zu einer 'starken' 
Klientel-Umwelt, über die sie wenig Kontrolle hat. Diese relative Schwäche der Partei 
drückt sich u.a. aus in den geringen personellen Ressourcen der Partei (niedriger 
Organisationsgrad etc.) und in relativ starker kognitiver, sozialer und politischer 
Mobilisierung der Klientel von Bewegungen, Teilöffentlichkeiten und Wählerschaft. Mit 
diesen Parteien wird ein Rahmen festgelegt, der das von der Legitimität her 
Wesentliche außerhalb läßt, der aber auch soweit strukturiert ist, dass qualifizierte 
personelle und inhaltliche Angebote gemacht werden können. 
Die Rahmenpartei bemüht sich um die aktive Vermittlung vielfach heterogener, häufig 
bewegungsverstärkter Interessenhorizonte mit den komplexen Anforderungen der 
Systemumwelt. Im Unterschied zu den staatsorientierten Parteien ist die 
Rahmenpartei gesellschaftsorientiert, setzt auf die Eigentätigkeit gesellschaftlicher 
Gruppen, denen sie – für einen bestimmten Ausschnitt gesellschaftlicher Koordination 
– ihre Vermittlungsdienste anbietet. Diese hohe Wertschätzung gesellschaftlicher 
Selbstorganisation manifestiert sich in den offenen Grenzen der Partei (offene Listen, 
offene Mitgliedschaft, etc." 

 
Da viele wichtige Potentiale heutzutage außerhalb der Parteien liegen, muß diese 
Rahmenpartei eine inklusive Strategie verfolgen. So wird innerhalb wie außerhalb der 
Partei zu bestimmten Themen gleichermaßen aktiviert, da es weder aus 
demokratietheoretischen noch aus ressourcentaktischen Gründen Sinn macht, Wähler 
gegen Bewegungsakteure oder Parteimitglieder gegen Parteiaktivisten auszuspielen. 
Sie muss sich deshalb mit Interventionen der Wähler bei Wahlen genauso 
auseinandersetzen wie mit Interventionen von Bewegungen. 
Den anspruchsvollen Vermittlungsaufgaben kann die Rahmenpartei nur durch eine 
Professionalisierung aktiver, kompetenter Parteiakteure mit unterschiedlichen 
Professionalitätsmustern gerecht werden: bewegungs-, parlaments- oder 
parteibezogen, spezialistisch oder synthetisierend. Die Rahmenpartei muss auf drei 
Sektoren aufbauen: einem Basis-, einem Bewegungs- und einem professionellen 
Sektor, wie sie auch Leute rekrutieren muss, die entweder über einen komplexitäts-
angemessenen Orientierungs- und Verhaltensstil oder über inhaltlich 
synthetisierendes bzw. politisch-strategisches Denken verfügen. Entsprechend 
neuerer Ausführungen von Inglehart ("Elite-gelenktes" Verhalten und "Elite-lenkendes" 
Verhalten) bedarf es in der Rahmenpartei dann eines "Elite-lenkenden Verhaltens". 
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Die Partizipation orientiert sich hier an Inhalten und basiert auf ad-hoc gegründeten 
Gruppen. 
Die Rahmenpartei muss dabei eine Doppelstrategie verfolgen. Weder klinkt sie sich 
aus der institutionalisierten Chancenstruktur aus, noch verlässt sie sich allein auf die 
oppositionellen Kräfte. Dies gilt für alle Handlungsfelder: Mobilisierung, 
Massenmedien/politische Kommunikation und Regierung/Steuerung. Sobald sie nur 
noch bestimmte Ziele und bestimmte Interessen aufnimmt, kann die Rahmenpartei 
nicht mehr den Anspruch verfolgen, allseitige Interessen zu vertreten. Das daraus 
folgende Verständnis als sektorale Rahmenpartei bedeutet nicht nur 
Selbstbegrenzung, Schutz vor Selbstüberschätzung und Selbstüberforderung sowie 
politische Nüchternheit, es eröffnet gleichzeitig ein positives Wirkungsfeld: die 
Rahmen-Jugendbewegung 

Die DT64-Freundeskreise haben mehrere Möglichkeiten. Da ist zum einen das Thema 
DT64, das sicher noch eine Weile aktuell sein wird. Doch das Programm wurde 
umbenannt, irgendwann wird auch der letzte frühere Macher gegangen sein. Wenn die 
Grundidee auch bleibt, das Programm wird sich weiterentwickeln. Ob es das der 
bisherigen Hörer bleibt, ist ungewiss. Auf jeden Fall kommen durch das größere 
Ausstrahlungsgebiet und die neue Ausstrahlungstechnik (Satellit statt terrestrisch) 
neue Hörer zumeist aus dem westlichen Teil des Landes hinzu, die andere Ansprüche 
und Anforderungen an ein Jugendprogramm stellen. 
Des weiteren ist da noch die Möglichkeit, sich auf dem Gebiet der Medien und in die 
Diskussionsprozesse um die Veränderung in der Medienlandschaft einzubringen, der 
aktive Versuch, diese mitzugestalten, durch eigene Ideen wie auch praktisches 
Engagement. Als Drittes wäre da noch die Möglichkeit, aus der 
Freundeskreisbewegung mehr zu machen, mehr werden zu lassen, als eine reine 
Radiobewegung, deren Schicksal von dem des Radios abhängt. Also die 
gesellschaftliche und politische Stellung, die die DT64-Freundeskreise mittlerweile 
haben, auszunutzen, um gesellschaftlichen Gegenkräften ein Partner oder Rahmen 
zu sein bzw. Halt zu bieten. 
Wenn sich die DT64-Freundeskreise im Wesentlichen dem Thema DT64/MDR-
Sputnik widmen, geht es hauptsächlich darum, das Programm mit seinem Ansatz 
weiterhin so zu erhalten, wie es ist, neue Frequenzen bekannt zu machen. Außerdem 
sollten wieder terrestrische UKW-Frequenzen dem Programm zur weiteren 
Ausstrahlung zur Verfügung gestellt werden, um so wieder den mobilen Empfang zu 
ermöglichen. Koordiniert werden müssten bestimmte Sendungen von DT64/MDR 
Sputnik mit einer entsprechenden Ankündigung in der Presse. So könnten Porträts von 
örtlichen Größen in der Lokalpresse bekanntgegeben werden, wie auch auf bestimmte 
Sendungen durch die Lokalpresse hingewiesen werden kann. Möglich ist auch das 
Schreiben von Programmkritiken. 
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Wenn das Programm dann gesichert ist, ist die wichtigste Lobby der Rundfunkrat, der 
in gewissen Rahmen einer Ideenveränderung entgegenwirken kann. Parteien und 
Staat sind nur insoweit Ansprechpartner, wie sie Vertreter im Rundfunkrat haben und 
man versuchen könnte, auf diese so Einfluss zu nehmen. Solange das Programm beim 
MDR bleibt, muss außerdem versucht werden, ein Beratungsrecht im 
Programmausschuss des Rundfunkrats zu allen DT64/MDR Sputnik betreffenden 
Entscheidungen zu bekommen, was allerdings gegen die bisherigen Konventionen 
verstoßen würde. 
Die Kontakte zum Sender können ausgebaut werden, denkbar ist eine kritische 
Programmbegleitung. Also – auf den NETZWERK-Treffen werden Kritik und Lob sowie 
Forderungen und Hinweise gesammelt, die in der darauffolgenden Woche von dem 
Sprecherrat der Chefredaktion übergeben werden. Des weiteren geht es darum, 
wichtige Informationen den Machern zu liefern, Themen bekannt zu machen. Solange 
DT64 noch ein Programm des MDR ist, betrifft das fast vor allem die MDR-Länder. Da 
wissen die Jugendlichen aus den DT64-Freundeskreisen eher, was vor Ort los ist, 
welches die Probleme sind. 
Wenn das Programm zu einem europäischen Jugendprogramm im Sinne eines 
europäisch mobil empfangbaren, spezifisch ostdeutsch gemachten Programms 
werden soll, müsste versucht werden, an Radioinitiativen und Piratensender 
heranzutreten, die Teile von DT64 als ihr Rahmenprogramm nutzen sollten. Von 
besonderem Interesse wäre hier erst einmal der deutsche Sprachraum, wobei die 
anderen Länder nicht vernachlässigt werden sollten. 
Wenn sich die DT64-Freundeskreise breiter dem Thema Medien widmen, geht dies 
über den direkten Einsatz für DT64/MDR-Sputnik hinaus. Ein möglicher Ansatz ist, sich 
neben DT64/MDR-Sputnik für alternative Medien einzusetzen, die in erster Linie 
Kommunikationsapparate sind bzw. werden können. Dies kann in Verbindung von 
eigener praktischer Tätigkeit sowie der Einflussnahme auf die im Mediensektor 
ablaufenden Prozesse sein, so durch Teilnahme an der Diskussion um die 
Umgestaltung der bundesdeutschen und europäischen Medienlandschaft. Weiterhin 
ist eine Mitarbeit in alternativen Medienprojekten vor Ort denkbar, mit Jugendlichen 
direkt auf dem Gebiet der Medien zu arbeiten, indem aktiv Produkte erstellt werden 
sowie über passiv genutzte Medienangebote (Zeitung, Kino, Radio, Fernsehen, Video) 
gesprochen wird, um so ein kritisches Verhältnis zu diesen zu befördern. Denkbar ist 
hier auch, Kommunikationsräume zu schaffen, wie es mit dem Projekt Medien-Café 
des Dresdner DT64-Freundeskreises versucht wird. 
In der Öffentlichkeit müssen die DT64-Freundeskreise sich dann zu aktuellen 
Tendenzen und ihren Auswirkungen im bundesdeutschen Mediensystem äußern, 
sollten an Konferenzen und Diskussionsveranstaltungen teilnehmen sowie, was noch 
wichtiger ist, eigene organisieren und über Möglichkeiten der Volksgesetzgebung bzw. 
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parlamentarische Anträge selbst medienpolitisch aktiv werden. Die Lobbyarbeit 
verlangt hier Gespräche auf allen politischen Ebenen und auf allen mit diesem Thema 
beschäftigten Gruppen und Initiativen. Kritische Sendungen sollten unterstützt werden, 
wie auch Gegenreaktionen gegen schlechte Programme notwendig sind. Dabei 
müsste ein entsprechender medienkritischer Verbund geschaffen werden, der sich für 
Medien einer bestimmten Art einsetzt bzw. diese zum Teil selbst produziert. Außerdem 
könnten Kontakte zu anderen europäischen Medieninitiativen und eine entsprechende 
Zusammenarbeit gesucht werden. 
Des weiteren können die DT64-Freundeskreise sowohl in die Jugendpolitik einsteigen, 
als auch stärker jugendkulturell tätig werden. Die DT64-Freundeskreise haben in der 
Mehrheit einen guten Ruf und vielfältige Kontakte, verfügen über eine im Vergleich zu 
anderen Jugendorganisationen breite Mobilisierungsbasis. 
Öffentlich könnte der bisher erworbene Ruf genutzt werden, um so in Zusammenarbeit 
mit weiteren Organisationen bei bestimmten Themen gezielt öffentlichen Widerstand 
zu organisieren. Hierbei helfen auch die vielen Erfahrungen wie auch die Logistik der 
DT64-Freundeskreise. Die Öffentlichkeitsarbeit orientiert sich dann anhand der 
entsprechenden Themen, wie auch entlang dieser versucht wird, eine 
parlamentarische wie außerparlamentarische Lobby aufzubauen. Hierbei müssen die 
bisherigen Erfahrungen und Kontakte genutzt werden. Organisatorisch sind zeitweilige 
Bündnisse denkbar, die Gründung zeitweiliger Vereine bzw. Initiativen etc. für konkrete 
Projekte. Möglich wäre bei solch einem Engagement auch die Gründung von 
Landesorganisationen bzw. eines bundesweit organisierten NETZWERKs. 
Die drei hier genannten und näher erläuterten Möglichkeiten der weiteren Entwicklung 
schließen sich in keiner Weise aus, müssen jedoch auch nicht zwangsläufig 
miteinander verbunden werden. DT64 als Thema wird irgendwann nicht mehr auf eine 
so starke öffentliche Resonanz stoßen, Veränderungen oder Erfolge gar werden nicht 
mehr zu verzeichnen sein. Eine Verbindung der drei hier geschilderten Möglichkeiten 
ist eine mögliche und günstige Variante.  
Die DT64-Freundeskreisbewegung könnte eine Bewegung sein bzw. werden, die Halt 
bzw. einen Rahmen gesellschaftlicher Aktivität für andere bietet. Durch finanzielle 
Unterstützung, durch inhaltliche und taktisch-strategische Hilfestellung könnte eine 
Gegenöffentlichkeit am Leben erhalten bzw. mit hergestellt werden. Bei 
entsprechendem Vorgehen wäre es möglich, eine breite alternative Szene mit am 
Leben zu erhalten, ohne sie zu bestimmen. Wenn eine längerfristige Arbeit angestrebt 
wird, so ist eine gewisse Professionalisierung der Arbeit zwangsläufig, die nichts mit 
Bürokratisierung zu tun haben muss.  
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Politische Sozialarbeit 
Die DT64-Bewegung war eine Bewegung sozialer Art mit Radio, sie kann mittels 
sozialer Netzwerke beschrieben werden. Daneben kann auch von politischer 
Sozialarbeit gesprochen werden, einer ihrer, wenn auch nicht beabsichtigten, 
Funktionen.  
Wenn die Sozialarbeit "auf die Entwicklung und Förderung sozialer Prozesse gerichtet 
ist, um Fähigkeiten eigenständigen sozialen Verhaltens zu entfalten, konstruktive 
Lösungen von Konfliktsituationen zu ermöglichen, und soziale Defizite in der 
Gesellschaft auszugleichen" (Lowy 1973: 52), wenn die "soziale Problemlösung" 
(Lüssi 1991: 79) Aufgabe der Sozialarbeit ist, sie als "das professionelle Lösen sozialer 
Probleme" aufgefasst wird (Louis 1973: 1), sollte auch innerhalb der DT64-Bewegung 
nach Anhaltspunkten für Sozialarbeit gesucht werden. Da nach Lowy Sozialarbeit in 
erster Linie ein "Praxisfeld" ist, müsste in der Praxis der DT64-Freundeskreise nach 
diesen Ansätzen gesucht werden. Doch um festzustellen, was in den DT64-
Freundeskreissen Sozialarbeit war, um festzustellen, wer diese wie leistete, müssen 
erst einmal die Inhalte, die hinter diesem Begriff stehen, geklärt werden. Dies auch aus 
dem Grunde, da es bisher keine einheitliche Sozialarbeitstheorie gibt (vgl. Lüssi 1991: 
31).   
Der Begriff sozial hat unterschiedliche Bedeutungsebenen. Soziologisch bezeichnet er 
allgemein alles, was prozesshaft zwischenmenschliche Beziehung ist oder aus ihr 
hervorgeht. Im gesellschaftlich-politischen Sprachgebrauch werden damit bestimmte 
gesellschaftliche Phänomene, sogenannte soziale Fragen wie Alter oder Erziehung, 
gemeint. Juristisch-ökonomische Einrichtungen, wie die Sozialversicherungen und das 
Arbeitsschutzrecht werden ebenso widergespiegelt. Im umgangssprachlichen wie 
auch im Bereich der helfenden Berufe wird das Wort sozial auf spezifisch negative 
Sachverhalte ("Sozialfall", "soziale Probleme") angewandt, die in der Regel Hilfe 
erfordern. Dieses Helfen ist in der Regel allerdings auch wieder sozial. Meist wird 
sozial mit helfend gleichgesetzt, soziale Tätigkeiten sind helfende Tätigkeiten, soziale 
Berufe sind helfende Berufe. Wer sozial tätig ist – und das kann jedermann sein –, übt 
damit nicht notwendig einen sozialen Beruf aus. Soziale Tätigkeit enthält das 
professionelle Moment nicht. Auch Laien können sozial tätig sein. Der Unterschied 
zum Angehörigen eines sozialen Berufes ist dann nur, dass dieser auf professioneller 
Basis tätig ist (ebd.: 48): 
"1. Soziale Arbeit ist ein Berufsfeld, das sich durch die Professionalität der darin 
Tätigen von der bloßen 'sozialen Tätigkeit' abhebt. 
2. Sozialarbeit und Sozialpädagogik sind die beiden Berufsbereiche, in die sich 
'Soziale Arbeit' teilt. 
3. Sozialberatung ist die Sozialarbeit im einzelnen Problem-Fall und macht das 
Zentrum der Sozialarbeit aus." 
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Der Sozialarbeiter ist ambulant tätig, und er beschäftigt sich nur mit den Problemen 
der Leute. Er hat seinen Ort bzw. seinen Sitz in einer Institution, nicht in der Lebenswelt 
des Klienten. Im Zentrum der Sozialarbeit steht die Arbeit am einzelnen Problemfall, 
die "Sozialberatung" genannt wird (ebd.: 52). Es kann schon jetzt festgestellt werden, 
dass es in den DT64-Freundeskreisen keinen Sozialarbeiter gab, der sich im 
herkömmlichen Sinne nicht in der Lebenswelt der Klienten befand, die im 
herkömmlichen Sinne keine Klienten waren.  
Erste und wichtigste Aufgabe der Sozialarbeit ist es, soziale Probleme zu lösen. "Es 
ist dies die umfassende Generalfunktion der Sozialarbeit, der Inbegriff aller einzelnen 
Aufgaben, die sich der Sozialarbeit stellen. Sozialarbeit kann demgemäß definiert 
werden als das professionelle Lösen sozialer Probleme" (ebd.: 79). Eine weitere 
Aufgabe, die die wichtigste eines jeden Berufes ist, besteht darin, "eine 
Wissensgrundlage so zu entwickeln, damit sich ihre Interventionsmethoden stets 
wirkungsvoller in die Erreichung der Ziele, auf welche die Praxis ausgerichtet ist, 
erweisen" (Lowy 1973: 50). 
Nach der Theorie der Sozialarbeit ist ein sozialer Sachverhalt "dann ein soziales 
Problem, wenn ihm die folgenden Momente innewohnen: Not, subjektive Belastung 
und Lösungsschwierigkeit. [...] Ob ein Sachverhalt als 'soziales Problem' erscheint 
oder nicht, hängt selbstverständlich davon ab, unter welchen Gesichtspunkten man 
ihn betrachtet. Es ist die Problemdefinition, die ihn zum 'Problem' macht" (Lüssi 1991: 
84-88). Sozialarbeit fungiert dabei mediatorisch (vermittelnd), kompensatorisch 
(ausgleichend), protektiv (schützend) und motivatorisch (verhaltensbeeinflussend). 
Sie darf niemals eine destruktive oder oppressive (unterdrückende) Funktion erfüllen. 
Auch löst sie soziale Probleme nicht auf technischem, biologischem oder chemischem 
Wege. Die Problemlösung kann grundsätzlich in zweierlei Sinn verstanden werden: als 
ein Vorgang und als dessen Ergebnis. Dabei ist jede soziale Problemlösung nicht mehr 
als ein vorübergehender Zustand des sozialen Lebensprozesses. Er bleibt nicht 
bestehen, sondern entwickelt sich weiter. "Die sozialarbeiterische Problemlösung [...] 
ist eine ausgesprochene Ermessenssache, also wesensmäßig arbiträr" (ebd.: 139). 
Dem Sozialarbeiter stehen folgende acht Mittel zur Verfügung: die Institution, Geld und 
Sachen, freiwillige Helfer, Dienstleistungen, das Recht, das Berufswissen, die Sprache 
und seine Persönlichkeit. Dies ist ein spezifisches Berufsinstrumentarium, das die 
Sozialarbeiter unverwechselbar kennzeichnet. Kein anderer Beruf weist diese Mittel-
Kombination auf (ebd.: 151): 
 
"Jeder Fachberuf benötigt berufliche Handlungsautonomie: die Freiheit, seine Aufgabe 
gemäß seinem spezifischen Wissen und seiner eigenen Methode zu erfüllen. Anders 
kommt Fachlichkeit nicht voll zum Zuge und wird mithin die optimale Aufgabenerfüllung 
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nicht gewährleistet. Entsprechend muß die Sozialarbeit sozialarbeiterische 
Handlungsautonomie beanspruchen." 

 
Diese Handlungsfreiheit und Autonomie war bei DT64 gegeben. Die Sozialarbeiter 
konnten ihre Aufgaben angehen, ohne dass ihnen von irgendeiner Seite Vorschriften 
gemacht wurden, ihre Tätigkeit eingeschränkt wurde. Dies traf auch über lange Zeit 
auf das Radioprogramm zu – wenn es als Sozialarbeiter aufgefasst wird. Nach ihrem 
je individuellen Wissen konnten sie sich die Methoden aussuchen, nach denen sie 
handelten. Diese Art der Freiheit wie auch die Fähigkeit, Geschehenes zu reflektieren, 
führte zu einer beständigen Erweiterung der Methoden, zu einer immerwährenden 
Näherung an das Ziel, den Erhalt des Programms von DT64, gerade dadurch, das 
Gleichheit und Gleichwertigkeit in der Tätigkeit und Arbeit nicht nur verkündet, sondern 
immer wieder praktiziert wurde. Natürlich entsprechend den je individuellen 
Möglichkeiten.   
Der Sozialarbeiter ist dagegen sehr auf die sprachliche Kommunikation konzentriert, 
darin unterscheidet er sich vom Sozialpädagogen, der über ein viel breiteres 
Kommunikationsspektrum verfügt. "Der Sozialpädagoge, da er am täglichen Leben 
seiner Klienten teilnimmt, kommuniziert mit ihnen außer auf sprachliche Weise auch 
wesentlich durch gemeinsames Handeln und gefühlsmäßiges Erleben sowie durch 
Körperkontakt" (ebd.: 182). 
Nach dieser Definition kann vom Jugendprogramm DT64 als Sozialarbeiter und den 
DT64-Freundeskreisen in ihrer je spezifischen Ausprägung als Sozialpädagogen 
gesprochen werden. Bestand doch der Kontakt zwischen Hörer und Sender zumeist 
nur und für die Mehrheit ausschließlich auf sprachlicher Ebene, die zumeist noch 
einseitig war. Dagegen kam es in den DT64-Freundeskreisen zu direkten Kontakten 
untereinander. Hier wurden auditive und visuelle Kommunikationsmittel genutzt, 
wurden über speziell-künstliche Symbole Informationen übermittelt. 
Zur Kommunikation gehören das sprachliche Verstehen – sich also in den anderen 
hineinzuversetzen –, die Fähigkeit zum Sprechen, und auch das Schreiben. Wo die 
verbale Kommunikation eingeschränkt und fragwürdig ist, spielt die nonverbale 
Kommunikation eine umso größere Rolle. Dem Sozialarbeiter wie dem 
Sozialpädagogen muss also eine kommunikative Wesensart eigen sein. Er muss 
gerne mit Menschen in Kontakt treten, er muss diesen Kontakt im Normalfall leicht 
finden und ihn auch zu gestörten Persönlichkeiten (abweisende, aggressive, 
paranoide, beziehungsgestörte) herstellen können. Dazu hatte DT64 als 
Jugendprogramm eine besondere Fähigkeit. So schilderten einige Redakteure und 
Moderatoren, dass eben solche Leute – gestörte Persönlichkeiten – diejenigen waren, 
die sich am häufigsten am Telefon meldeten, wie auch bei öffentlichen Aktionen auf 
sie zutraten. Dies bedeutet nicht, dass die Mehrzahl der Hörer beziehungsgestört war, 
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nur zu einer Zeit schien dies auf die Mehrheit der sich aktiv an den Sender wendenden 
Hörer zuzutreffen. Dieses Bild änderte sich mit den Aktionen der DT64-
Freundeskreise.  
Der Umgangsstil des Sozialarbeiters darf individuell-persönliches Gepräge haben, ja 
er muss sich möglichst natürlich-ungezwungen verhalten. Die Persönlichkeit des 
Sozialarbeiters muss so wirken, dass sich die Kommunikationspartner angesprochen 
fühlen, dass sie sich in einer menschlichen Beziehung befinden und dazu bewegt 
werden, sich zu äußern. Und eine solche Atmosphäre und entsprechende 
Möglichkeiten wurden vom Programm wie auch in der Mehrzahl der DT64-
Freundeskreise geschaffen.  
Allerdings muss der Sozialarbeiter zu kongruenter Kommunikation fähig sein. Seine 
Äußerungen, seine kommunikativen Signale, die er gibt, dürfen nicht widersprüchlich 
sein, sie müssen eindeutig sein und einen klaren Sinn ergeben. Das gilt natürlich für 
die verbalen wie auch die nonverbalen Äußerungen. 
Der Sozialarbeiter sollte außerdem durch kognitive und affektive Selbstdistanz 
gekennzeichnet sein. Kognitive Selbstdistanz meint, dass er sich selbst reflektiert, 
seine Gefühle, sein Verhalten, sein Denken, umso besser beobachten, beurteilen und 
steuern zu können. Vor allem bei Selbstinstrumentalisierung als beabsichtigter 
funktioneller Einsatz der eigenen Person ist Selbstdistanz eine zwingende 
Voraussetzung. Bei der affektiven Selbstdistanz muss der Sozialarbeiter imstande 
sein, das, was er gefühlsmäßig in die soziale Problemlösung (etwa in die 
Klientenbeziehung) einbringt, innerhalb der Gesamtaffektivität seiner Person klar und 
deutlich abzutrennen. Er kann nur frei und flexibel bleiben, wenn er für diese 
Beziehung intern einen begrenzten Gefühlsbetrag zur Verfügung stellt. Er muss 
letztlich eine Rolle spielen, für die er nur bestimmte Ressourcen zur Verfügung stellt. 
Das Verhalten des Sozialarbeiters kann als echt im Sinne von natürlich gelten, denn 
der Sozialarbeiter übt es durch einen Teil seiner Persönlichkeit, durch sein natürliches 
Wesen aus. Aber es stimmt trotzdem nicht mit dem persönlichen Selbst des 
Sozialarbeiters überein. 
So mag es DT64-Moderatoren gegeben haben, die weitgehend eine Rolle spielten. 
Moderatoren, die die unterschiedlichste Gründe hatten, ihre Sendung so zu gestalten, 
wie sie es machten. Dabei ist in erster Linie nicht entscheidend, ob die Moderatoren 
nun psychisch stabil oder nicht, introvertiert etc waren. Entscheidend ist, wie diese 
Leute angenommen wurden. Der Sozialarbeiter ist jedenfalls ein aktiver Typ, einer, der 
nicht bloß reagiert, sondern agiert, ein innovativer und willensbetonter 
Persönlichkeitstyp. 
Und dies trifft zumindest auf das Erscheinungsbild des DT64-Programms wie auch auf 
die Mehrzahl der DT64-Freundeskreise zu. Der Wille, den Jugendlichen im Osten der 
Bundesrepublik Halt und Hilfe bei der Orientierung zu geben wie auch der Wille, DT64 



DT64-Freundeskreise: Erklärungsversuche 

201 
 

zu erhalten, führte zu innovativen Aktionen, so dass die DT64-Freundeskreise eine 
Zeitlang mehr agierten als reagierten. 
Der Sozialarbeiter muss psychisch belastbar sein wie auch über eine partielle 
Intelligenz, über soziale Kompetenz verfügen. Dabei reicht die soziale Kompetenz 
allein nicht aus. Denn wenn die Auseinandersetzung mitbestimmt werden soll, dann 
bedarf es auch der inhaltlichen, der sachlichen Kompetenz. Zumindest zum 
entsprechenden Thema wie auch zu den Methoden der Auseinandersetzung. Und 
gerade diese Intelligenz erwarben sich die DT64-Mannschaft wie auch die DT64-
Freundeskreise gerade in Auseinandersetzung mit der Realität. Mit der Realität, die 
sie wahrnahmen. Mit der Realität, in der sie sich mit ihren Ansprüchen und Zielen 
sowie den Ergebnissen auseinandersetzen mussten. Nur so konnten sie auf ihrem 
jeweiligen Gebiet produktiv-schöpferisch tätig werden. Nur so konnten sie das 
Erreichte wie auch die soziale Situation praktisch beurteilen. Somit erlangten sie in der 
Zeit ihrer Auseinandersetzung eine praktische soziale Urteilskraft. Neben dieser 
bedurfte es noch einer sozialarbeiterischen Intuition, die es in einem stark durch 
Subjektivität geprägten Bereich, in einer stark durch Unwägbares, 
Unabgeschlossenes, Irrationales bestimmten Seins-Sphäre vermag, ihre Klienten zum 
Handeln zu bewegen. Und nicht zuletzt ist Intelligenz nicht von Lernfähigkeit zu 
trennen. 
Der Sozialarbeiter muss moralisch integer sein. Dabei verlangt persönliche 
Wahrhaftigkeit zuallererst einmal, dass der Sozialarbeiter nicht lügen darf. Er sollte 
geradlinig sein, Fehler, die er gemacht hat, zugeben, statt andere damit zu belasten. 
Er sollte zu dem, was er sagt stehen, und seine Versprechen einhalten. Er sollte auch 
unbestechlich sein und nicht Menschen gegeneinander ausspielen.  
Genau dies verfolgte DT64 mit seinem Konzept nach der Wende. Es wurden die 
Verfehlungen von Funktionären dargestellt, jedoch diese nicht gegeneinander 
ausgespielt. Es gab nicht den Moderator, der sich über alle anderen moralisch erhob 
und diese aburteilte. Probleme wurde direkt angesprochen, doch es ging nicht unter 
die Gürtellinie. Und so, wie die alten Herrschaften kritisch betrachtet wurden, so 
geschah dies auch mit den neuen. So wie sich der Vergangenheit kritisch gestellt 
wurde, so geschah dies auch mit den in der Gegenwart ablaufenden Prozessen.  
"Wegen der offensichtlichen Widersprüchlichkeit der menschlichen Natur und den 
Schwierigkeiten, die der Mensch in seinen Beziehungen zu anderen hat, braucht er 
einen Mechanismus, um diese Spannungen und Konflikte zu behandeln" (Lowy 1973: 
18). 
In Zeiten eines beschleunigten kulturellen, technischen und sozialen Wandels 
wachsen die Spannungen und es ist schwieriger, mit ihnen dann fertig zu werden, als 
in Zeiten größerer Ruhe und Stabilität. In solchen Zeiten, kennzeichnend für den 
gesellschaftlichen Umbruch in der DDR, wie auch in normalen Zeiten, stehen einer 
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Gesellschaft zwei Hauptmechanismen zur Verfügung, um die soziale Sicherheit der 
Bevölkerung zu befördern: Sozialpolitik und Sozialarbeit. Diese zwei Mechanismen 
können dazu verwendet werden, die Leute instand zu setzen, "sozial zu funktionieren", 
auch ihr größtmögliches Potential zu verwirklichen und existenzielle Erfüllung als 
Teilnehmer am Sozialleben zu erreichen. Sozialpolitik und Sozialarbeit wirken dabei 
intervenierend. Ihr Ziel sollte soziales Funktionieren des Menschen und Erfüllung als 
menschliches Wesen sein. Kennzeichnend für die DT64-Bewegung war, dass ihre 
Intervention in erster Linie aktionsbetont war. Es ging also nicht in erster Linie darum, 
die Jugendlichen so zu behandeln, dass sie auch ohne Erfüllung ihrer Bedürfnisse 
auskommen oder neue Bedürfnisse finden, die dann auch befriedigt werden, sondern 
darum, die Umgebung soweit zu formen, dass es möglich ist, die eigenen Bedürfnisse 
zu erfüllen.   
Zu einer solchen aktionsorientierten Sozialarbeit bedarf es, die Probleme bzw. die 
Problemsituation zu erforschen, diese zu bewerten. Darauf aufbauend muss ein Plan 
entworfen werden, der die auf Veränderung zielenden Aktionen formuliert und 
Möglichkeiten zu ihrer Durchführung darstellt. Nach der Aktion ist diese dann 
auszuwerten sowie zu sichern, dass die Resultate in weitere Aktionen mit einbezogen 
werden. Wenn dabei noch die Entwicklungsorientierung berücksichtigt werden soll, 
dann müssen Bedürfnisse und Erwartungen erforscht, studiert und eingeschätzt, 
davon ausgehend ein Ziel formuliert und die sich stellende Aufgabe spezifiziert 
werden. Lernerfahrung muss durch konkrete Aktionen und deren Auswertung 
vermittelt werden. 
Das sind diese Dinge, die schon weiter oben bei der DT64-Bewegung beschrieben 
wurden. Will der Sozialarbeiter intervenieren, so muss er psychologische 
Unterstützung wie auch Informationen geben, er muss bei der Interpretation wie beim 
Erklären helfen, Einsichten entwickeln. Des weiteren muss er sich ausprägende 
Gruppen- und organisatorische Strukturen befördern, Programm-Medien und -Mittel 
gebrauchen, wie auch menschliche, materielle und technische Quellen mobilisieren 
und gebrauchen. Nur so ist eine umfassende Beratungs- und Lehrtätigkeit möglich, die 
zu eigenständigem Handeln führen kann. 
"Indem die verschiedenen Sozialisationsinstitutionen Funktionen in der 
Kindererziehung, Sozialisierung und Resozialisierung erfüllen, sind sie darauf 
ausgerichtet, die Kontinuität der Kultur, auch das Gedeihen und die Wohlfahrt dieser 
Institutionen selber zu garantieren. Das Gedeihen und Wohlergehen der Menschen - 
für welche diese Institutionen doch geschaffen wurden - ist eine Priorität. Ihre Wünsche 
nach Lernen, Wachstum und Entwicklung als Menschen müssen berücksichtigt 
werden. Die Konflikte zwischen ihren Zielen und denen der sozialen Institutionen 
müssen gelöst werden, und Sozialarbeit hat eine Vermittlerrolle in dieser 
Konfliktsituation zu spielen" (ebd.: 16). 
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Somit hat der Sozialarbeiter im allgemeinen drei Rollen zu erfüllen: "Befähiger" 
(enabler), "Vermittler" (broker) sowie "Anwalt" (advocate, ebd.: 15). Als "Befähiger" ist 
es seine Aufgabe, Menschen dazu zu bringen, dass sie sich selber helfen können, 
dass sie in der Lage sind, ihre Motivation, Fähigkeiten und Kräfte zum größten Vorteil 
zu gebrauchen. Als "Vermittler" schafft und besorgt er eine Verbindung zwischen 
Sozialinstitutionen, Organisationen, und den Personen, die Dienstleistungen 
irgendwelcher Art benötigen (in sozialer, gesundheitlicher, rechtlicher Hinsicht oder als 
Konsument). Als "Anwalt" vertritt der Sozialarbeiter die Rechte von Einzelnen und 
Gruppen und bewerkstelligt deren Zulassung zu Dienstleistungen. Zur gleichen Zeit 
verhilft er Menschen dazu, sich für die Anforderung von qualitativen Leistungen und 
Hilfen selbst einzusetzen, auf welche sie einen legitimierten Anspruch haben. Diese 
drei Rollen werden wechselhaft ausgeführt, manchmal erfährt eine Rolle eine größere 
Betonung als eine andere. 
Um diese Rollen erfüllen zu können, muss der Sozialarbeiter über verschiedene 
Kompetenzen verfügen. Zum einen benötigt er eine instrumentelle Kompetenz, also 
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Fachwissen, die insbesondere gefragt sind, um 
Konzepte vorzubereiten und zu erarbeiten. Die reflexive Kompetenz zeigt sich im 
Vermögen, individuelle und soziokulturelle Voraussetzungen der Klienten bei der 
Interpretation ihres Verhaltens zu berücksichtigen. Der Sozialarbeiter ist sensitiv in 
Bezug auf die zu betreuenden Personen. Kognitiv betrachtet er den Bereich der 
Gesellschaft und Kultur. Die notwendige soziale Kompetenz beinhaltet sein 
Einfühlungsvermögen, seine Fähigkeit zur Empathie und zur Rollendistanz, während 
die Handlungskompetenz intrapersonale und interpersonale Kompetenz verlangt. 
Nicht zu vernachlässigen ist das berufliche Umfeld des Sozialarbeiters, das prägenden 
Einfluss auf dessen interpersonalen Bereich hat. Demzufolge spielen gesellschaftliche 
(Wohlstand, Arbeitslosigkeit) sowie finanzielle Lage für seine Arbeit, die Träger seiner 
Tätigkeit, die Medien wie auch der Ruf der sozialpädagogischen Tätigkeit eine 
entscheidende Rolle. 
Damit der Sozialarbeiter soziale Probleme gut zu lösen vermag, muss er gewisse 
berufsnotwendige Persönlichkeitsmerkmale aufweisen – sozialarbeiterische 
Persönlichkeitsqualitäten. Dazu gehören eine humane Tendenz, Kommunikations- 
und Kooperationsfähigkeit, die Fähigkeit zur Selbstinstrumentalisierung, Initiative und 
Dynamik, Standfestigkeit, soziale Intelligenz und moralische Integrität. Dies sind 
generell persönlichkeitsbestimmende Merkmale, keine von der Persönlichkeit 
abtrennbaren Fähigkeiten. 
Diese Eigenschaften trafen auch auf DT64 nach der Wende zu, zumindest wurden sie 
dem Programm zugesprochen. Jeder kam zu Wort, wie auch zwischen verschiedenen 
Auffassungen vermittelt wurde. Das Medium wurde zum Teil instrumentalisiert, um 
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humane Entwicklung zu befördern, regressiven Erscheinungen entgegenzutreten. Es 
wurde eine solche Öffentlichkeit hergestellt, die ein Zurückkehren zu den alten 
Verhältnisse im Rundfunk wie in der Gesellschaft verhindern sollte. Dabei zeigten die 
jugendlichen Macher auch Dynamik und Initiative, indem sie interessante 
Gesprächspartner suchten, indem sie neue Sendungen konzipierten, indem sie sich 
auch neuen Themen stellten bzw. Diskussionen nachholten, die in der Bundesrepublik 
früher gelaufen waren. All dies wurde medial so umgesetzt, dass es Jugendliche wie 
auch Ältere ansprach und interessierte. Dabei wurde ein journalistischer Anspruch 
auch nach den Volkskammerwahlen 1990 nicht aufgegeben: alles kritisch zu 
hinterfragen. Auf seine Möglichkeiten, auf seine immanenten Konflikte und deren 
Lösungsmöglichkeiten. Das Programm verkam nicht zu einer bloßen 
Akklamationsveranstaltung. Dabei waren natürlich Intelligenz gefragt, diesen 
Anspruch umzusetzen, Intelligenz, dies alles auch mit dem nötigen Witz zu versehen. 
Die moralische Integrität wurde den Programm-Machern zugesprochen, weil der 
Wandel, den sie vollzogen, öffentlich nachzuvollziehen und damit auch glaubhaft 
wurde, weil er nicht einem vorauseilendem Gehorsam glich, sondern einer inneren 
Logik zu folgen schien, die Macher wie Hörer gleichzeitig betraf.  Und daraus wiederum 
speiste sich die Aufgabe, den Jugendlichen bei den Prozessen im Lande beizustehen, 
ihnen Möglichkeiten zu zeigen, wie sie sich in der neuen Situation zurechtfinden 
können, sei es nun bei der Suche nach einer Lehre, einer Arbeit oder einem 
Studienplatz, sei es bei der Beantragung von Sozialleistungen, etc. 
Zu den methodischen Prinzipien der Sozialarbeit gehören Konzeptprinzipien, 
Handlungsprinzipien und Akzeptanzprinzipien. Konzeptprinzipien beziehen sich in der 
Hauptsache auf die konzeptuelle Strukturierung der sozialen Problemlösung, darauf, 
wie der Sozialarbeiter dieselbe grundsätzlich sieht, auffasst, versteht. Es drückt sich 
in ihnen das gedankliche Konzept des Sozialarbeiters aus, mit dem er an seine 
Aufgabe herantritt. Zu diesen gehören problemindividuelles Verstehen, 
soziallogisches Denken und das Kreativitätsprinzip. 
Handlungsprinzipien geben vor, wie der Sozialarbeiter bezüglich problemrelevanter 
Personen handelt, was er zu tun hat, um Probleme zu lösen. Handlungsprinzipien 
allgemeiner Art sind u.a. Lösungszentriertheit, das Prinzip des allseitigen Nutzens. 
Handlungsprinzipien betreffs des Verhältnisses zwischen Sozialarbeiter und den 
Problembeteiligten sind die Interposition und die Handlungsherrschaft des 
Sozialarbeiters, das Kommunikationsprinzip (Kontaktprinzip), nach dem jegliches 
Kommunikationsangebot wahrgenommen wird, die Gefühlsfunktionalisierung wie auch 
pädagogische Verhaltensbeeinflussung und die Selbständigkeitsförderung. 
Die letzteren Prinzipien wurden auch in der DT64-Bewegung praktiziert. So wurden 
die kleinen Probleme und Aufgaben der DT64-Bewegung dazu genutzt, die 
Kompetenz einiger zu erweitern. Sei es nun bei der Anmeldung einer Demo, sei es bei 
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der Leitung einer Arbeitsgruppe. So wurde auch das Selbstbewusstsein der Beteiligten 
gestärkt. Voraussetzung war die Annahme, dass die Beteiligten zur Lösung des 
Problems in der Lage sind, dass sie selbst fähig sind, sinnreich zu urteilen und zu 
handeln (Kompetenzvermutung). Anders wäre eine Zusammenarbeit auch gar nicht 
möglich gewesen. Und wie die Aktionen zeigten, konnte in der Mehrheit der Fälle 
wirklich davon ausgegangen werden, dass die Jugendlichen selbst in der Lage waren, 
Probleme entsprechend zu lösen, sich notwendige Kompetenzen anzueignen. 
Handlungsprinzip betreffs des Problemlösungsvorgehens ist die instrumentelle 
Problemdefinition, nach der ein soziales Problem von den Lösungsmöglichkeiten her 
bestimmt, Teilziele festgelegt werden. Das Natürlichkeitsprinzip fordert einen 
natürlichen, dem sozialen Status entsprechenden Umgang zwischen Sozialarbeitern 
und Personen. Das sozialökologische Prinzip nutzt natürliche soziale Beziehungen zur 
Problemlösung, indem diese Beziehungen aktiviert, funktionalisiert etc. werden bzw. 
ein tragfähiges soziales Netz für den natürlichen Lebenskontext aufgebaut wird. Dem 
Verhandlungsprinzip entspricht eine neutrale Interposition, um so von Entscheidungen 
betroffene Personen in direkten Kontakt zu bringen.  
Dem entsprechen auch die Prinzipien bei dem Jugendprogramm DT64 sowie den 
DT64-Freundeskreisen. So machte sich das Programm zwar zum Thema, 
andererseits wurde mit unterschiedlichsten Mitteln versucht, zwischen den 
verschiedenen Interessengruppen zu vermitteln, diese zumindest erst einmal zur 
Diskussion zusammenzubringen. Auf dass sich die Gegner erkennen. Dabei wurde in 
diesem Fall natürlich auch die Möglichkeit geboten, dass sich DT64-Unterstützer 
finden und organisieren können. So war das Programm auch Anlass der Bewegung, 
indem es Anlässe zur Diskussion schaffte, sich zeitweise selbst thematisierte. Danach 
wurde dann über die Auseinandersetzung, über die DT64-Bewegung berichtet. 
Interessant ist allerdings, dass die DT64-Bewegung ihren Aufschwung nicht mit den 
Diskussionsrunden gewann, sondern erst mit dem "schwarzen Freitag", dem Tag, an 
dem die Abschaltung simuliert wurde. Ein Zeichen mehr dafür, dass durch Agitation 
nicht so viel zu erreichen ist, wie mit der authentischen Schilderung einer zukünftig 
möglichen Situation. 
Einige Vertreter der DT64-Freundeskreise versuchten sich in der Rolle als Vermittler, 
versuchten, die Rolle des Interessenvertreters zu übernehmen, und bei den Politikern 
diese Interessen anzusprechen, für die Interessen ihrer Klienten zu werben. So kam 
es auch manchmal dazu, dass in Gesprächen und Verhandlungen verschiedene 
Rollen verteilt wurden: Zum einen der authentische Jugendliche, der den Politiker 
verbal angriff, seine Verzweiflung deutlich machte, zum anderen der Jugendliche, der 
um Verständnis für diese Reaktion bat, darauf verwies, was die Abschaltung für viele 
Jugendliche bedeuten würde. 
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Weitere Handlungsprinzipien sind das Tatsachenprinzip, bei dem der Sozialarbeiter 
vom Tatsächlichen ausgehen muss, die Betroffenen dazu zu führen hat, den 
Tatsachen ins Auge zu schauen, statt illusionären Vorstellungen nachzuhängen. Er 
muss sich auf die zentralen Problemvariablen konzentrieren, nach dem Prinzip der 
Zeitrichtigkeit zur richtigen Zeit und in der richtigen Reihenfolge handeln. Wichtig ist, 
dass er keinen rechtlichen Zwang auf die Beteiligten ausübt, Kooperationen immer 
wieder anbietet und stets versucht, das Problem zu öffnen. Wenn nötig, auch durch 
spezielles Handeln paradoxen Charakters, wie Nicht-Handeln, Angriff auf 
problembelastete Personen, Auslösen einer Krise, negatives Verhalten bestärken, 
Unmögliches verlangen. 
Die Akzeptanzprinzipien sind eine spezielle Gruppe der Handlungsprinzipien, die 
beschreiben, wie der Sozialarbeiter sich bei problemrelevanten Personen Akzeptanz 
verschafft. Zu diesen gehört die sozialarbeiterische Akzeptanz, da der Sozialarbeiter 
in hohem Maße vertrauens- oder eben akzeptanzbedürftig ist, wobei Akzeptanz als 
persönliches Vertrauen, das der Sozialarbeiter aufbringt bzw. ihm entgegengebracht 
wird, aufgefasst wird. Das Akzeptanzverhalten hat vielfach Vorschuss-Charakter. 
Akzeptanzfördernde methodische Prinzipien sind Problemannahme, freundliche 
Teilnahme, sich den Problembeteiligten anpassen, um die persönliche Distanz zu 
verringern, die Präsumtion des guten Willens (Annahme, dass die Problembeteiligten 
den Willen haben, das Problem zu lösen), die Nichtbeschuldigung, das Kompetenz-, 
Erklärungs- und Diskretionsprinzip. 
Die diesbezüglichen Handlungsarten der Sozialarbeit sind Beratung, Verhandlung, 
Intervention, Vertretung, Beschaffung und Betreuung. Bei der Verhandlung steht der 
Sozialarbeiter zwischen mindestens zwei Problembeteiligten und verhandelt mit ihnen 
ein Problem, das ihr Verhältnis betrifft. Dabei geht es entweder um einen sozialen 
Konflikt, in dem die Meinungen bzw. das Verhalten der problembeteiligten Personen 
aufeinanderstoßen, oder das Problem liegt in einem sozialen Defizit: es fehlt eine 
sozial nötige Beziehung zwischen den Problembeteiligten, jedenfalls eine genügende. 
Hier wie dort beteiligt sich der Sozialarbeiter als aktiver Vermittler. 
So verhandelten bei DT64, so spielten die Rolle des Vermittlers sowohl der Sender als 
auch das Netzwerk wie auch einzelne Jugendliche in den DT64-Freundeskreisen. 
Zumindest in den DT64-Freundeskreisen würde die Rolle des Vermittlers auch von 
verschiedenen Jugendlichen übernommen, manchmal hing diese von der konkreten 
Situation und der je individuellen Reaktion darauf ab. Wenn einer über die Strenge 
schlug, dann warb eben ein anderer dafür um Verständnis. 
Wie der Sozialarbeiter problemrelevante Dritte in das Verhandlungsgeschehen 
einbezieht, so praktizierten dies auch Sender und DT64-Freundeskreise, indem sie 
nach Unterstützern und Vermittlern bei Gewerkschaften und Parteien suchten, 
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prominente Künstler und Sportler ansprachen, Journalisten von ihrem Anliegen zu 
überzeugen versuchten. 
 
"Es ist typisch für die systemische Verhandlungsmethodik, dass der Sozialarbeiter 
Personen in die Verhandlung einschaltet, die aufgrund ihrer Beziehung zu den 
Problembeteiligten imstande sind, die Verhandlung zwischen ihnen zu erleichtern und 
zu fördern oder vielleicht überhaupt erst zu ermöglichen" (Lüssi 1991: 405). 
 
In dieser Rolle sahen sich zumindest einige Politiker, die das Anliegen aufgriffen. Diese 
waren häufiger Ansprechpartner, übernahmen zum Teil sogar bestimmte Aufgaben, 
sprachen hauptsächlich mit den Leuten der CDU-Fraktionen, versuchten so, hinter den 
Kulissen etwas zu bewegen. "Die direkte Verhandlung findet als 
Verhandlungsgespräch statt, das wir Konferenz nennen, wenn wegen der Anzahl der 
Teilnehmer oder wegen ihrer Zusammensetzung [...] eine formelle 
Verhandlungsleitung durch den Sozialarbeiter nötig ist" (ebd.). So organisierten die 
DT64-Freundeskreise wie auch der Sender Gespräche zwischen den sich 
gegenüberstehenden Seiten, die von Journalisten oder Jugendlichen aus den DT64-
Freundeskreisen geleitet wurden. Dabei mussten die Diskussionsleiter, so sie aus den 
DT64-Freundeskreisen stammten, von ihrer Rolle abheben und die Rolle des 
Vermittlers übernehmen. Dies setzte z.B. voraus, dass sie sich den Argumenten der 
anderen Seite nicht verschlossen, sondern nach Möglichkeiten suchten, ausgehend 
von beiden Positionen nach konstruktiven Lösungen zu suchen. Eine davon war die 
sogenannte Übergangslösung, die weiter Ausstrahlung von DT64 auf nicht 
vergebenen Frequenzen, um so Zeit für eine Lösung zu finden (ebd: 406): 
  
"Als Fundamentalgrundsätze für die sozialarbeiterische Verhandlungsmethodik haben 
das Prinzip des allseitigen Nutzens und das Interpositionsprinzip zu gelten. Vermag 
der Sozialarbeiter sich nicht in eine Mittelstellung zwischen den Problembeteiligten zu 
halten, so kann er die mediatorische Funktion, die im Zentrum der sozialarbeiterischen 
Verhandlungsabsicht liegt, nicht optimal erfüllen. 
Als aktiver Mittler muss er, um die Verhandlungsteilnehmer zu konstruktiver Mitarbeit 
an seinen Einigungsbemühungen zu gewinnen, ein mehrseitiges Engagement 
betreiben. Das bedeutet erstens (unter dem Gesichtspunkt genereller 
Vertrauensbildung): allen diesen Personen gegenüber mit gleicher Ernsthaftigkeit und 
gleicher Intensität Akzeptanzverhalten zu zeigen – und zweitens (im Hinblick auf die 
verhandelte Problemmaterie und die Verhandlungssituation): sich in einem Punkte für 
die Verhandlungsteilnehmer einzusetzen, im anderen für jenen".  
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Aufgabe des Sozialarbeiters ist es auch, eine sachliche Gesprächsatmosphäre zu 
befördern, unter Umständen als "Kommunikationspolizist" zu wirken und 
dementsprechend spezielle Gesprächsregeln aufzustellen (ebd.: 408).  
So ist das Ziel der sozialarbeiterischen Verhandlung doppelter Art. Erstens sollen die 
lösungswichtigen Personen auf eine operationelle und konduktive Problemdefinition 
vereinigt werden. Zweitens sind aus ihr heraus konkrete Problemlösungsschritte 
auszuarbeiten und abzumachen. Im weiteren Verlauf sind diese zu überprüfen, zu 
modifizieren und zu ergänzen. Dadurch wird eine Konvergenz zwischen den 
verschiedenen Seiten befördert. Diese wird dadurch unterstützt, dass der 
Sozialarbeiter sorgfältig darauf achtet, worin die Verhandlungsteilnehmer 
übereinstimmen, und auch das Geringfügigste herausstreicht, in dem die 
verschiedenen Gruppen übereinstimmen. Oft gelingt die Verhandlungslösung 
allerdings nur, wenn ein durchaus unkonventioneller, schöpferischer Kompromiss 
gefunden wird. 
So lief es auch bei den DT64-Freundeskreisen ab. Es wurden die verschiedenen 
Parteivertreter zu Anhörungen eingeladen, mit Rundfunkräten diskutiert, eigene 
Vorschläge ausgearbeitet, bis es bei einer Anhörung zum Vorschlag der 
Übergangslösung kam, die Zeit für eine weitere Lösungssuche bieten sollte. dass 
diese Zeit dann nicht genutzt wurde, dass dann die Rundfunklandschaft äquivalent der 
der früheren Bundesrepublik gestaltet wurde, lag nicht in erster Linie an den DT64-
Freundeskreisen. Sie waren in dieser Hinsicht zu schwach, ein entsprechendes 
Paradigma umzuwerfen. Zumindest versuchte man bei den verschiedenen 
Gesprächsrunden als harter aber fairer Mittler aufzutreten. So erhielten alle Parteien 
Wort wie Einladung, so wurden Vorschläge aus dem Podium wie aus dem Publikum 
aufgegriffen und nach ihrer Machbarkeit untersucht. Als dann eine Möglichkeit 
gefunden war, die Übergangslösung im Herbst 1991 wie auch die Gründung einer 
eigenständigen Jugendradio-Sendeanstalt, wurde sich nur noch auf diese bezogen 
und entsprechende politische Entscheidungen gefordert. Die Umsetzung dieser hing 
dann sowohl von der Stärke der DT64-Freundeskreise wie auch der medienpolitischen 
Großwetterlage ab. Bei den Gesprächsrunden wie auch anderen Verhandlungen 
wurde nach ersten negativen Erfahrungen immer darauf geachtet, dass die 
Abmachungen der Verhandlung realistisch, klar, Vorteile versprechend und 
kontrollierbar waren. 
Oftmals steht in der Sozialarbeit Intervention für jegliche helfende Tätigkeit des 
Sozialarbeiters. Hier soll dieser Begriff allerdings enger verwendet werden, indem er 
nur eine bestimmte, abgegrenzte Art sozialarbeiterischen Handelns in Bezug auf eine 
spezifische soziale Problemkonstellation bezeichnet. Bei dieser geht es zum einen um 
Menschen, welche sich durch eigenes Verhalten in massiver Weise schädigen oder 
gefährden, zum anderen um solche, die seitens anderer, in deren rechtlicher, 
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physischer, psychischer oder materieller Abhängigkeit sie stehen, erheblich 
geschädigt bzw. gefährdet werden. Die Hilflosigkeit angesichts schwerwiegender 
Gefährdung ihres persönlichen (körperlichen, seelischen, sozialen) Wohls ist die 
notwendige Bedingung für jenes sozialarbeiterische Handeln, das hier unter 
Intervenieren verstanden wird. Intervention ist dann mit Zwang verbunden, wenn der 
Sozialarbeiter rechtliche oder faktische Maßnahmen androht oder durchsetzt. 
"Sozialarbeiterisches Intervenieren ist einzig dort erlaubt, wo ein hilfloser Mensch vor 
offensichtlicher Gefährdung nicht anders geschützt werden kann" (ebd.: 412). 
Hat also Biedenkopf mit seiner Intervention, mit seinen Aktivitäten zum Erhalt des 
Jugendprogramms, die Rolle eines Sozialarbeiters ergriffen? Schließlich schuf er ja 
faktische Gegebenheiten, die einen weiteren Empfang de Programms ermöglichten. 
Allerdings ergriff er nie die Initiative, eine UKW-Ausstrahlung des Programms zu 
sichern. Von der Warte aus, aus der Sicht und der Erkenntnis, dass er danach alles 
weiterlaufen ließ, aus der Wirkung, dass gerade in der Folgezeit viele Jugendliche eher 
entmutigt wurden sich demokratisch einzubringen, angesichts der schrittweisen 
Abschaltung, handelte er einem solchen sozialarbeiterischen Auftrag entgegen. Er 
schuf weitere Probleme, und dies vielleicht sogar in voller Absicht. Denn zumindest in 
Sachsen wäre eine weitere UKW-Ausstrahlung möglich gewesen. Außerdem nutzte er 
in der Öffentlichkeit nicht die Möglichkeit, die anderen Länder zu einem Votum für die 
Fortführung des Programms über UKW zu nötigen. Anscheinend wollte er als Retter 
dastehen, der das Programm als solches erhalten hat. Doch zumindest in seinem 
Bundesland hätte er helfend eingreifen können, eben über die mehrmals von den 
DT64-Freundeskreisen geforderte Initiative für eine eigenständige Jugendradio-
Sendeanstalt. Wenn also von den Ergebnissen ausgegangen wird, von den 
offensichtlichen Initiativen, dann war der Ministerpräsident Sachsens in keiner Weise 
ein Sozialarbeiter, erfüllte er die Anforderungen zu keinem Zeitpunkt, denn sein 
Konzept beinhaltete in keiner Weise, das DT64-Programm in bisheriger Art und Weise 
fortzuführen. 
Als Vertretung fungiert der Sozialarbeiter, wenn er in einer Angelegenheit oder in 
einem Bereich rechtlichen Charakters, der sogenannten Vertretungsmaterie, an Stelle 
einer anderen Person handelt. So hatten auch die DT64-Freundeskreise ihre 
Rechtsanwälte. Erinnert sei hier nur an die Klage vor dem Bundesverfassungsgericht, 
die allerdings abgelehnt wurde, da die Kläger (DT64-Macher) nicht klageberechtigt 
waren, erinnert sei hier an die Zeit des CDU-Bundesparteitages in Dresden, da die 
Stadtverwaltung die Dresdner Mahnwache vom Kulturpalast verbannen wollte. In 
diesen Fällen musste darauf geachtet werden, dass die Mittler zwischen den DT64-
Freundeskreisen und den Rechtsanwälten sich die juristische Situation genau erklären 
lassen, so dass dann eine kompetente Entscheidung innerhalb des DT64-
Freundeskreises möglich war. Die Rechtsanwälte hatten also die Aufgabe, die Lage 
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so eindeutig darzustellen, dass die Mittler sie verstehen konnten und in der Lage 
waren, die Situation den anderen so darzulegen, dass diese sie auch verstehen. Die 
Rechtsanwälte übernahmen nur eine Vertretung, die Entscheidung lag immer bei den 
DT64-Freundeskreisen.  
"Der fundamentalste Unterschied zwischen rechtsanwaltlicher und sozialarbeiterischer 
Vertretung tritt in dem zutage, was die Gegensatzbegriffe parteiliche 
Interessenvertretung und systemorientierte Problemlösungsvertretung zum Ausdruck 
bringen. [...] Die Aufgabe der Sozialarbeit [...] ist, gemäß unserem systemischen 
Konzept [...]: systemfunktionalisierende Problemlösung unter der Leitidee der sozialen 
Gerechtigkeit" (ebd.: 415). Nur dass sie dann kaum noch praktiziert werden kann, 
wenn dies in den Bereich der Parteipolitik hineinspielt. Zur Taktik parteinehmender 
Klientenvertretung gehört es, Vorschläge und Forderungen aufzustellen, 
anzunehmen, zu erweitern, ins Gegenteil zu kehren etc., mit Versprechungen und 
Drohungen zu arbeiten, mittels Festlegungen den anderen auf Termine bzw. 
Handlungen festzulegen. Ignorieren, Hinhalten und Unterbrechen sind verschiedene 
Formen des Widerstands, beim Gefühlseinsatz können affektbetonte Appelle an das 
Ehrgefühl und Gefühlsbedürfnisse berücksichtigt werden.  
Harte Verhandlungstaktiken werden mit weichem Akzeptanzverhalten gepaart, also 
ein Verhandlungsstil mit einer entsprechenden Mischung von Weiche und Härte. Mit 
Festigkeit, Vehemenz und Klugheit muss versucht werden, die eigenen Ziele zu 
erreichen, die Interessen der Klienten zu vertreten. 
So verwies das NETZWERK der Initiativen zum Erhalt von DT64 darauf, dass es die 
Formen des Widerstands nach der Abschaltung des DT64-Programms nicht würde 
beeinflussen können. So wandte es sich an andere Länderregierungen, dass sie sich 
für das Programm einsetzen mögen, so appellierte man an Politiker wie auch die 
Bevölkerung, die Lösung, gegen die nichts sprach, umzusetzen bzw. zu unterstützen. 
Der Sozialarbeiter beschafft einer Person oder einer Personengruppe Geld, eine 
Sache, Arbeit, Ausbildung oder irgendeine Dienstleistung. Er kompensiert damit ein 
soziales Defizit, das sich auf die Bedürfnisobjekte Unterkunft, Nahrung, 
Gebrauchsdinge, Geld, Erwerbsarbeit oder Betreuung bezieht. Die DT64-
Freundeskreise können auch als Jugendtreffpunkt angesehen, die Mahnwachen als 
Art Jugendklub, die Veranstaltungen wie Benefizkonzerte und Demonstrationen auch 
als Organisation durch einen großen Jugendklub, der es ermöglichte, sich zugehörig 
zu fühlen. Und dieser Jugendklub wurde mit durch das Programm von DT64 betreut, 
auf dem die neuesten Informationen und Veranstaltungshinweise zum Jugendklub 
kamen. 
Betreuung meint eine spezifische, abgegrenzte Art sozialarbeiterischen Handelns. 
Während die sozialarbeiterische Betreuung bruchstückhaft, eingeschränkt und 
punktuell ist, ist die sozialpädagogische durchaus stetig und intensiv. Der 
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Sozialarbeiter steht einer Person oder einer Personengruppe in ihrer alltäglichen 
Lebensbewältigung bei, indem er Angelegenheiten, die ihre Existenz betreffen, 
erledigt, zum Teil Entscheidungen für sie trifft, Hilfsdienste leistet und bei persönlichen 
Beziehungen eine Stütze ist. Bei den DT64-Freundeskreisen wurde sich selbst betreut. 
Durch die sich ausbildenden Beziehungen kam es zur Unterstützung in persönlichen 
Belangen wie auch bei der Vorbereitung und Durchführung von Aktionen. So konnte 
es sein, dass sich die Jugendlichen gegenseitig unterstützten, bei der Lösung privater 
Probleme wie auch bei der Organisation von Aktionen. 
Das DT64-Programm konnte keine direkte Stütze sein, auch wenn es als solches 
aufgefasst wurde. Sein Vorteil (im Gegensatz zu den DT64-Freundeskreisen) war, 
dass es rund um die Uhr verfügbar war. So konnte es ständig zum Abbau von 
Frustration und Aggression genutzt werden. Allerdings konnte es keine 
Betreuungsaufgaben für einzelne Jugendliche übernehmen. Dafür wurde jedoch an 
verschiedenen Beispielen immer wieder exemplarisch dargestellt, wie Jugendliche 
sich den neuen Problemen, der neuen Gesellschaft stellen, wie Probleme gelöst 
werden können, welche Möglichkeiten die neue Gesellschaft dazu bietet. Auch die 
Möglichkeit, sich in Diskussionssendungen einzuklinken, kommt dem 
Sozialarbeitscharakter nahe. Auch berichteten Moderatoren davon, dass sie 
manchmal stundenlange Gespräche mit Anrufern nach einer Sendung führten. 
Ein Radioprogramm gehört nun einmal zum Alltag. Da es faktisch zu einem kommt, 
man sich nicht auf dem Weg zu ihm machen muss, was bei einem Besuch der DT64-
Freundeskreis-Aktionen und -Sitzungen Voraussetzung war, hat es einen wesentlich 
leichteren Zugang. Die DT64-Freundeskreise bekamen Post, in denen sich nicht nur 
auf das Programm bezogen wurde, sondern auch individuelle Probleme angesprochen 
wurden. So Zeit verblieb, wurde auch auf solche Briefe geantwortet, versucht, diesen 
Jugendlichen Mut zu machen, Lösungsmöglichkeiten zu vermitteln. Aus solchen 
Anfängen entwickelte sich ein zum Teil reger, persönlich betreuter Briefwechsel. 
 

Systemtheorie und Sozialarbeitstheorie 
Die Systemtheorie ist ein Konzept des Erkennens, eine Methode des gedanklichen 
Begreifens. Systemisch denken bedeutet, die Wirklichkeit in einer bestimmten 
Perspektive zu sehen, nämlich unter der Leitvorstellung, dem Grundmuster des 
Systems. Dabei kann das System als eine Anzahl von in Wechselwirkung stehenden 
Elementen betrachtet werden. Der Begriff System bedeutet also erstens einen 
Komplex von Interdependenzen zwischen Teilen, Komponenten und Prozessen mit 
erkennbar regelmäßigen Beziehungen, und zweitens eine entsprechende 
Interdependenz zwischen einem solchen Komplex und seiner Umwelt. Damit 
beschreibt die Systemtheorie, wie Systeme strukturell und prozessual organisiert sind 
und wie sie sich mit ihrer Umwelt auseinandersetzen. Nur wenn der Sozialarbeiter die 
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Systemzugehörigkeit(en) eines Menschen erkennt und anerkennt, entgeht er der 
Gefahr, die individuellen Möglichkeiten dieses Menschen zu überschätzen.  
In der sozialen Rolle des Individuums schneiden sich das Persönlichkeitssystem des 
Individuums und das betreffende Sozialsystem, und es wird deshalb die Rolle immer 
auf individuelle Weise gespielt. Nur starke, eigenwillige Persönlichkeiten vermögen 
eine Rolle systemgerecht zu erfüllen und ihr zugleich ein charakteristisches 
individuelles Gepräge zu geben. Von der Mehrzahl der Menschen darf dies nicht 
erwartet werden. Ihre individuellen Möglichkeiten sind sehr begrenzt, und es bleibt 
ihnen nur die Systemkonformität, wollen sie nicht isoliert sein. 
Anscheinend bedarf es auch der Isolation, um zu sich selbst zu finden, um eine solch 
starke Identität erst auszuprägen. Wenn die Erfahrung der Isolation nicht dazu führt, 
die als richtig erkannten Werte aufzugeben, das als notwendig empfundene Handeln 
einzustellen, dann kann das Individuum auch in ähnlichen Situationen authentisch 
reagieren, dann behält das Individuum charakteristische Individualität, dann ist 
Systemkonformität ausgeschlossen. Auch wenn bei der DT64-Bewegung die 
Jugendlichen nicht allein und isoliert standen, so hatte doch jeder seine Kontakte, in 
denen er oder sie auf Ablehnung traf – besonders bei den Mahnwachen wie auch den 
Gesprächen mit Politikern. Doch durch die DT64-Freundeskreise befand man sich 
nicht in einer völligen Isolation, bei den verschiedenen Aktionen wurde außerdem 
offensichtlich, welche Unterstützung man in der Bevölkerung fand. So wurde vielen 
klar, dass man nur bei einem Teil der Bevölkerung auf Ablehnung stieß, dass es eine 
große schweigende Mehrheit und in diesem Falle auch eine kleine unterstützende 
Minderheit gab. Für viele wurde so offensichtlich, dass man mit seinen Auffassungen 
doch nicht so alleinstand, dass es unabdingbar ist, mit diesen an die Öffentlichkeit zu 
gehen, da nur so zu erkennen ist, wer noch alles ähnliche Auffassungen hat. So fanden 
auch nicht wenige Jugendliche innerhalb der DT64-Freundeskreise bzw. bei den 
verschiedenen Aktionen Gleichgesinnte, betreffs ihrer musikalischen Ambitionen, 
politischen Auffassungen, Freizeit-Hobbys.  
Zu Beginn wurde schon ausgeführt, dass sich Sozialarbeit vornehmlich in Institutionen 
vollzieht, dass der Sozialarbeiter sich nicht in sozialen Netzen seiner Klienten befindet. 
Somit gab es bei den DT64-Freundeskreisen nur die Institution Jugendradio DT64 als 
Sozialarbeiter. Die DT64-Freundeskreise selber übernahmen die Funktionen von 
Sozialpädagogen. Das Moment der Lebenswelt-Teilnahme, des Dabeiseins im Alltag 
und der Mitbeteiligung an der alltäglichen Lebensbewältigung des Klienten ist 
wesensbestimmend für die Sozialpädagogik und macht das Typische dieses Berufes 
aus. Der Sozialarbeit fehlt es. 
Ein weiteres wesentliches Kennzeichen der Sozialpädagogik muss Hilfe zur Selbsthilfe 
sein (Bickel 1993: 4): "Wollte man die Aufgaben der Sozialpädagogik mit wenigen 
Worten skizzieren, könnte man sagen, die Sozialpädagogik hat die Aufgabe, den 
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Menschen zu helfen, in der Gesellschaft zu leben und sie gegen Schäden der 
Gesellschaft zu immunisieren. Das bedeutet, die Sozialpädagogik muss verstärkt 
prophylaktisch arbeiten und dies durch Hilfe, Unterstützung, Motivation und Beratung 
erreichen." 

Wenn man die Geschichte der DT64-Freundeskreise sieht, wenn man ihre 
Entwicklung betrachtet, dann sind diese gerade in ihrer Mehrheit durch eine Hilfe zur 
Selbsthilfe gekennzeichnet. Und dies nicht nur betreffs der politischen Aktivitäten, um 
das Jugendradio zu retten. Natürlich halfen sich die DT64-Freundeskreise 
untereinander, gab man sich gegenseitig Tipps, vermittelte Termine mit bekannten 
Politikern, veranstaltete gemeinsam Pressekonferenzen bzw. organisierte bestimmte 
Aktionen füreinander. Doch auch innerhalb der DT64-Freundeskreise bildeten sich 
kleine Netze, die sich bei bestimmten Problemen halfen, ob dies nun die Anmeldung 
einer Demonstration oder die Reparatur an einem Fahrrad war.  
Als eine hervorzuhebende Dimension der Sozialpädagogik muss die Handlung 
angesehen werden. Der Mensch besitzt nicht nur die Fähigkeit, in der Handlung alle 
seine Dimensionen zusammenzufassen, die Handlung ist auch ein Stück 
Persönlichkeitsentwicklung und Entäußerung des Menschen. Bei der 
sozialpädagogischen Arbeit muss es stets darum gehen, eine proportionale 
Entwicklung aller Dimensionen anzustreben. Dazu bedarf es eines gezielten Angebots 
im Erlebnis- und Handlungsbereich.  
Die besondere Wirklichkeit, auf die sich die Sozialpädagogik in Wissenschaft und 
Praxis bezieht, wird mit dem Begriffspaar Lebensbewältigung/Sozialintegration 
gekennzeichnet. Dabei drückt Lebensbewältigung den besonderen Zugang zur 
Sozialpädagogik aus. Damit ist das Interesse für das alltägliche Zurechtkommen der 
Kinder und Jugendlichen mit den Problemen des Aufwachsens gemeint. Die jeweiligen 
Bewältigungsmuster entwickeln sich aus dem jeweiligen Sozialisationsverlauf 
Jugendlicher, ausgehend von der Herkunftsfamilie und ihrem sozialen Milieu, sie 
werden also gelernt. "Bewältigungsmuster sind in diesem Sinne Produkte von 
Lernprozessen, die den Jugendlichen Umgang und das 'Fertigwerden' mit für sie 
bedrohlichen und einschränkenden Situationen ermöglichen" (Böhnisch 1992: 79). 
So kann davon ausgegangen werden, dass in einer Phase eines breiten 
gesellschaftlichen Umbruchs neue Verhaltensmuster erlernt werden. Als Besonderheit 
für den gesellschaftlichen Umbruch in der DDR kommt allerdings noch hinzu, dass es 
in dieser Zeit eine gewisse Offenheit für verschiedene Bewältigungsmuster gab, dass 
sich erst mit der Zeit eine Form der Bewältigung gesellschaftlicher Konflikte in der Form 
der bürgerlichen Parlamente mit ihrer Konkurrenzdemokratie durchsetzte und die 
Runden Tische zumindest noch frisch im Gedächtnis waren. So gab es noch den 
Vergleich zwischen dem früher, vor kurzem und gegenwärtig Praktizierten. 
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Das Konzept der Lebensbewältigung verlangt vom sozialpädagogischen Handeln das 
Verstehen und die Akzeptanz der jeweiligen Subjektivität, die Jugendliche in ihrem 
Verhalten realisieren wollen. Es beachtet, dass sozialpädagogisches Handeln 
milieustrukturierend ausgerichtet sein muss, wenn es Mittel und Methoden bieten will, 
sich dem gesellschaftlichen Leben produktiv zu stellen. So boten die DT64-
Freundeskreise die Möglichkeit, dass sich verschiedene Milieus ansiedeln konnten, 
und zwar alle diejenigen, die aus den verschiedenen Interessen heraus bestimmte 
Sendungen des Programms hörten. 
Lebensbewältigung ist eng mit Sozialisation verbunden. Der Prozess des 
Aufwachsens, die Entwicklung des Individuums im Austausch, in Interaktion mit der 
sozialen Umwelt kann unter dem Begriff der Sozialisation zusammengefasst werden. 
Neben Familie, Schule und Ausbildung gibt es eine Vielzahl weiterer 
Sozialisationseinflüsse, wie die Gleichaltrigenkultur, Medien und Konsum. Bei den 
DT64-Freundeskreisen fanden sich unterschiedliche Gleichaltrigenkulturen sowie 
verschiedene Generationen, alle die Jugendkulturen und Interessengruppen, die ihre 
Ansprüche durch die eine oder andere der Sendungen von DT64 befriedigt sahen. 
Somit machte die Bewegung um DT64 erst die Verschiedenheit der Hörerinnen und 
Hörer offensichtlich.  
Erste Aufgabe der Sozialisation in den meisten Gesellschaften ist es, den 
Erfordernissen zur Reproduktion der Arbeitskraft gerecht zu werden. Die Erfordernisse 
der Gesellschaft bestimmen die Sozialisation und sind über das Erziehungs- und 
Bildungssystem vermittelt und organisiert. Allerdings wurden die DDR-Bürger nicht von 
vornherein für die neue Bundesrepublik sozialisiert. Somit standen in den Zeiten des 
gesellschaftlichen Umbruchs neue Aufgaben vor den Sozialisationsinstanzen. 
Aufgabe der Sozialisation in der Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs war es, die 
Menschen den neuen Erfordernissen anzupassen. Dazu konnten die alten 
Institutionen wie Erziehungs- und Bildungssystem nicht genutzt werden, da ihr Wandel 
eine Weile dauern würde, sie nicht so schnell wirken würden. Versatzstücke aus der 
früheren Gesellschaft werden sich noch lange halten. So konnten nur die 
unmittelbaren gesellschaftlichen Bedingungen zusätzlich sozialisierend wirken. Da 
sich die politisch herrschende Gruppe für den Weg des schnellen Anschlusses mit all 
seinen Konsequenzen entschied, wurden Bedingungen geschaffen, die zu einer Art 
Zwangssozialisierung führten. Um zu überleben, musste sich den neuen Bedingungen 
angepasst werden, anstatt selbst aus diesem gesellschaftlichen Umbruch heraus neue 
Ansprüche und gesellschaftliche Perspektiven zu entwickeln. 
Sozialisation ist auch den Prozess der Erlangung einer persönlichen Identität. Doch 
mit dem gesellschaftlichen Umbruch stand die bisherige Identität in Frage. Eine neue, 
eigene kann nur erlangt werden, wenn man sich mit der gesellschaftlichen Entwicklung 
und der je eigenen Rolle darin auseinandersetzt. Viele Eingriffe in die Gesellschaft sind 
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Folge einer sozialstrukturellen Willkür, die besonders die treffen, die versuchen, sich 
den Ansprüchen dieser Gesellschaft zu stellen, Orientierungsmöglichkeiten suchen. 
Besonders ist dies natürlich der Fall bei einem gesellschaftlichen Bruch, bei dem sich 
die Sozialstruktur weitgehend ändert.  
Aufgabe der Sozialpädagogen ist es, gegen solche Struktureingriffe vorzugehen bzw. 
deutlich zu machen, was diese für Betroffene bedeuten und wie ein Prozess 
gesellschaftlichen Wandels entsprechend begleitet werden muss. Und so übernahmen 
die DT64-Freundeskreise wieder eine Aufgabe der Sozialpädagogen: Anwälte für die 
Interessen eines Teils der Bevölkerung zu sein. 
Sozialisation hat als biographischer Prozess eine typische Grundstruktur. Sie wird 
durch Aufgaben einer fortlaufenden Bewältigung von phasenspezifischen 
Entwicklungsaufgaben strukturiert, in deren Verlauf sich die Individuen immer neue 
Ausschnitte und Ebenen der gesellschaftlichen Wirklichkeit aneignen müssen. Bei 
einem gesellschaftlichen Umbruch, wie er in der DDR geschah, ist allerdings der 
bisherige Prozess, oberflächlich gesehen, erst einmal für alle Mitglieder der 
Gesellschaft wertlos. Muss er doch wiederholt werden, allerdings in viel kürzerer Zeit. 
Es besteht keine Möglichkeit zum Hineinwachsen, sondern eigentlich nur zur 
Anpassung. Da diese Anpassung bei dem einen schneller, bei dem anderen 
langsamer abläuft, nicht wenige auch auf eigenen, allerdings mit der neuen 
Gesellschaft inkompatiblen Werten bestehen, kommt es zwangsläufig zu Konflikten. 
Zum ersten mit dem neuen gesellschaftlichen System, das nicht so akzeptiert wird, wie 
es ist, das sich nicht so einfach wie ein seit Jahrzehnten bestehendes reproduzieren 
kann – nicht umsonst sind viele Ostdeutsche gegenüber den gesellschaftlichen 
Grundlagen der Bundesrepublik kritischer als Westdeutsche. Zum zweiten wurden 
innerhalb verschiedener Gruppen der Gesellschaft die unterschiedlichen Ebenen der 
Anpassung erreicht. 
Dies hat auch seine Ursachen in der Lebenslage. Der Begriff der Lebenslage verweist 
auf die "Zwischenstruktur zwischen subjektivem Verhalten und objektiven sozialen 
Verhältnissen. [...] Subjekte haben keine Lebenslage an sich. Lebenslage ist vielmehr 
ein gedankliches Konstrukt, in dem sich die Totalität der Lebensbedingungen der 
Subjekte unter der spezifischen Perspektive strukturieren lässt, nämlich unter der 
Perspektive der Verfügbarkeit von Ressourcen zur Bewältigung bestimmter 
Lebensereignisse. Lebenslagen sind sozialstaatlich vermittelte Zuschnitte von 
Chancen, Belastungen und Ressourcen. Man könnte auch pragmatisch sagen: Unter 
Lebenslagen versteht man ein Set von Bewältigungsmöglichkeiten von 
Lebensproblemen" (ebd.: 90). 
So verfügt jeder Mensch über ein in Kombination und Ausprägung der Merkmale 
individuell verschiedenes Ressourcen-Set aus biographischen Erfahrungen, 
ökonomischem, sozialem und kulturellem Hintergrund der Herkunftsfamilie, über 
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Zugänge zu sozialen Kontakten, zu Kommunikation und zu Gruppen, über Verfügung 
über Informationen sowie Einkommen und Bildung. Lebensbewältigung ist damit nichts 
anderes als die subjektive Seite der Lebenslage. Die Lebenslage ist der strukturelle 
Kontext der Lebensbewältigung. Sie verfügt also über drei Ebenen: die 
Handlungsebene, die sozialisatorische Ebene und die Lebenslage. 
Von einer gelungenen Sozialisation sollte dann gesprochen werden, wenn es den 
Menschen gelingt, in Übereinstimmung mit den Werten und Normen der Gesellschaft 
zu leben und dabei mit sich selbst identisch zu sein. Dabei sollen die Menschen sowohl 
über wechselnde Anpassungskompetenzen wie auch über die Fähigkeit zu neuen 
Orientierungen verfügen. So kann und soll es nicht nur Ziel jedes Individuums sein, 
seine Identität durch die verschiedenen gesellschaftlichen Anforderungen zu 
balancieren, sondern eigene Lebensformen zu suchen und zu entwickeln. Diese 
können nicht als abweichendes Verhalten abgetan werden. Gelungene Sozialisation 
erweist sich dann in den Fähigkeiten, situative Chancen außerhalb der konventionellen 
Karrieremuster und Statuspassagen zu nutzen, eigene Ansprüche aufrechtzuerhalten. 
Sozialintegration verweist darauf, dass dieses Aufwachsen vor allem ein 
Hineinwachsen in die gesellschaftlichen Anforderungs- und Normstrukturen ist. Dabei 
wird erwartet, dass sich die Kinder und Jugendlichen in die vorgegebene 
gesellschaftliche Normalität, in die durchschnittlichen Muster des Lebens und 
Arbeitens einpassen und eingliedern, also integrieren lassen. Ziel der Sozialintegration 
ist es, eine tendenzielle Übereinstimmung von persönlichen, subjektiven 
Wertorientierungen und den geltenden gesellschaftlichen Werten und Normen zu 
erreichen. Personale und gesellschaftliche Wertmuster sollen miteinander vermittelt 
werden. Dem dient der Sozialisationsprozess, der schon für sich einen 
sozialintegrativen Charakter hat. Von einer gelungenen Integration spricht man in 
unserer Gesellschaft vor allem dann, wenn es den Menschen gelingt, in 
Übereinstimmung mit den Werten und Normen der Gesellschaft zu leben.  
Die Konflikte und Bewältigungsprobleme im Jugendalter werden meist als 
Integrationskonflikte verstanden. Da ist zum einen der Prozess des Hineinwachsens 
in die Gesellschaft der durch jugendtypische Integrationskonflikte und die Suche nach 
Formen eigenständiger Lebensführung gekennzeichnet ist. Weiteres Konfliktpotential 
ergibt sich aus der tendenziellen Differenz zwischen individueller Wertorientierung und 
gesellschaftlichen Normen. Nicht zuletzt prägen besonders Jugendliche und junge 
Erwachsene Lebenswelten und Subkulturen aus, die nicht der Mehrheitskultur und 
damit der herrschenden Sozialnorm entsprechen. Wenn diese Lebenswelten und 
Subkulturen toleriert und sozialpädagogisch unterstützt werden, kann es jedoch zu 
einer sekundären Integration kommen. 
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"Lebensbewältigung und Sozialintegration stehen in einem deutlichen 
Spannungsverhältnis zueinander: Die Bewältigungsperspektiven der Jugendlichen 
und die Integrationsvorgaben der Gesellschaft decken sich oft nicht. Die 
Sozialpädagogik des Kindes- und Jugendalters ist dementsprechend ein offenes, 
risikohaftes und zweideutiges pädagogisches Gelände. Ihr Geschäft ist der Umgang 
mit 'Integrationskonflikten' im Prozess des Aufwachsens" (ebd.: 11). 
 
Besonders zeigte sich nach dem gesellschaftlichen Umbruch in der DDR, wie weit 
Lebensbewältigung und Sozialintegration auseinanderfallen. Standen doch 
Jugendliche und junge Erwachsene vor zwei Problemen, deren Lösung anscheinend 
nicht möglich war. Zum einen sollten sie sich möglichst schnell in das neue System 
einpassen, da sie sonst keine Arbeit oder Lehre erhalten würden. Zum anderen 
mussten sie ihre Werte, die sie gerade gefunden hatten oder dabei waren, sie zu 
finden, umwerten. Und dies ohne großen Diskussionsprozess, ohne lange dafür Zeit 
zu haben. Die Anpassung, die gefordert war, wurde somit offensichtlich. Über spezielle 
Hilfen und Angebote, um diesen Prozess des gesellschaftlichen Umbruchs sich stellen 
zu können, verfügten sie nicht. Weder wurden sie in der Schule oder durch das 
Elternhaus darauf vorbereitet bzw. dann durch diese dabei unterstützt. Somit gab es 
nur wenige Möglichkeiten, das bisherige Leben einigermaßen kontinuierlich 
weiterzuleben und langsam zu verändern. Eines dieser Angebote war das Programm 
von DT64, das andere die sich ausbildenden DT64-Freundeskreise, die sich den 
Verhältnissen und Prinzipien der neuen Zeit mit Ansprüchen stellten, die sich bei vielen 
Jugendlichen in der Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs ausgeprägt hatten.  
Entscheidend ist in der sozialpädagogischen Arbeit nicht das Gegenwirken, sondern 
das Unterstützen. Damit rückt der persönliche Bezug wieder mehr in das 
pädagogische Interesse. Es geht nicht um Einpassen in die Gesellschaft, sondern 
darum, alle an der Beziehung Beteiligten als Partner ernst zu nehmen. Die 
Sozialpädagogik hat in vielen Fällen auch mit Anpassungsvorgängen zu tun, darunter 
mit Fehlanpassung, Überangepasstheit, Verfestigung. "Anpassung als 
sozialpädagogischer Begriff enthält die Spannung zwischen Sein und Sollen, zwischen 
der Beschreibung des Vorgangs und dem Begriff seiner im besonderen Sinne 
geglückten Form" (Mollenhauer 1988: 70). Die Anpassungsfähigkeit kann als 
Kennzeichen der Persönlichkeitsentwicklung, als Entwicklungsstand der 
Persönlichkeitsreife genommen werden. Jedoch führen auch veränderte 
gesellschaftliche Situationen zur Anpassung. 
Die Anpassungsfähigkeit ist allgemein eine Funktion der Persönlichkeitsreife. Die 
Flexibilität, sich neuen Konstellationen anpassen zu können, ohne Charakteristika der 
Persönlichkeit aufzugeben, findet sich nur bei Personen, bei denen die Entwicklung 
gesund verlaufen ist. So ist die emotionale Sicherheit eine Voraussetzung für das 
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Gelingen der Anpassung. Von Fehlanpassung wird gesprochen, wenn starr an 
früheren Anpassungen festgehalten wird, Einstellungen und Verhaltensformen 
verfestigt sind, so dass eine Lösung von ihnen nicht mehr gelingt. Die normale Form 
der Anpassung enthält immer auch ein aktives, den scheinbaren Zwang aufhebendes 
Moment. Sie ist nicht nur Akkommodation (Angleichung an ein Gegebenes) sondern 
auch Assimilation (Aneignung und Veränderung des Gegebenen). So passten sich die 
DT64-Freundeskreise mit ihren Mitteln und Methoden der neuen Gesellschaft an, 
nutzen die gegebenen Möglichkeiten, um gerade diese Gesellschaft dahingehend zu 
verändern, dass ihre Ansprüche beachtet werden.  
Konfliktphänomene werden dadurch sozialpädagogisch relevant, dass in ihnen und 
ihrer Bewältigung einerseits sich erzieherisches Gelingen oder Missglücken 
dokumentiert, und dass andererseits Konflikte nie nur einen psychologisch 
isolierbaren, sondern immer auch einen die Veränderung der Person betreffenden, 
also einen Bildungssinn haben. Der Bildungssinn tritt besonders in jener 
Entwicklungsphase hervor, in der zum ersten Mal in der Entwicklung jedes Einzelnen 
Konflikte im präzisen Sinne des Begriffs und als Ernstsituation bewältigt werden 
müssen. So kann und muss davon ausgegangen werden, dass für viele der 
Jugendlichen die Auseinandersetzungen um DT64 in ihrer Art und Weise für das 
Verhalten im weiteren Leben prägend waren und sind.  
Die Auseinandersetzung um DT64 war allerdings kein Generationenkonflikt. Eher 
schon ein Traditionskonflikt, wurde doch eine Diskrepanz offensichtlich zwischen dem 
bewährten Richtigen, den überlieferten Formen des Verhaltens, der Sitte und des 
Meinens und dem, was in der aktuellen Situation als erforderlich, brauchbar, richtig 
und auch sittlich erscheint. Auch könnte es als Ausdruck eines 
Weltanschauungskonflikts aufgefasst werden, gehörte doch für die einen DT64 in die 
neue Bundesrepublik, die anderen störte es da nur. Einfach geschrieben war es ein 
vereinigungsbedingter Konflikt, wesentlich bestimmt durch die Art der Vereinigung. 
In der Sozialpädagogik hat Jugendbildung eine zweifache Dimension. In ihrer 
einfachen Dimension soll sie in Lebensschwierigkeiten befindlichen und mit 
Integrationsproblemen belasteten Kindern und Jugendlichen das Durchkommen 
ermöglichen, sie stabilisieren und ihr soziales Abgleiten verhindern helfen. In ihrer 
erweiterten Dimension vermittelt die Jugendbildung Kindern und Jugendlichen 
Fähigkeiten, mit denen sie ihre Orientierungshorizonte und Handlungsrepertoires 
sozial und kulturell erweitern und sich aktiv am gesellschaftlichen Leben beteiligen zu 
können.  
Jugend ist eine eigenständige Lebensphase. Sie lässt sich nicht mehr nur als Gruppe 
begreifen, die sich in einem übergangsweisen, pädagogisch gestalteten Moratorium 
auf das Erwachsenenalter vorbereitet. Jugendliche können sich heute nicht mehr auf 
vorgegebene soziale Entwicklungsbahnen verlassen, die Abfolge ihrer 
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Entwicklungsaufgaben ist unübersichtlicher geworden. Schon im Jugendalter müssen 
soziale Probleme gelöst werden, das Jugendalter ist also kein Schonraum mehr. 
Kultureller Übergangsstatus und Problemstatus Jugend überlagern und vermischen 
sich. Jugendliche müssen heutzutage gleichzeitig Entwicklungsaufgaben und soziale 
Probleme lösen. Dies gilt besonders auch für die Zeit des sozialen und 
gesellschaftlichen Umbruchs in der DDR. In solchen Phasen stehen Jugendliche und 
Kinder zwangsläufig auch vor sozialen Problemen, die sie zu lösen haben. Mit der 
Umwertung vieler Werte, mit der Suche nach neuen Positionen und Halt durch ihre 
Eltern, fällt auch der Schonraum weg, so er noch vorhanden war.  
Jugend und Kindheit haben eine große Eigenständigkeit. Geht es doch nicht mehr 
ausschließlich darum, heute für das Morgen zu lernen, heute auf etwas für das Morgen 
zu verzichten, sondern auch um die Aktualität von Lebensäußerungen.  
Im sozialen Bezug und der sozialräumlichen Kontextualisierung erhält der 
Bildungsbegriff eine sozialpädagogische Ausrichtung. In dieses pädagogische Feld 
fließt die alltägliche Lebensbewältigung Jugendlicher ein. Das bedeutet auch, dass 
sich in der kulturellen und politischen Jugendbildung die Aspekte der 
Lebensbewältigung und der Bildung in besonderer Weise verschränken können. Der 
sozialpädagogische Bildungsaspekt zielt auf die erweiterte Handlungsfähigkeit ab.  Die 
gesellschaftliche Dimension von Sozialpädagogik ist durch ein Spannungsverhältnis 
zwischen zwei Jugendbildern gekennzeichnet. Das eine sieht Jugend von außen 
innerhalb der Gesellschaft bzw. der Gesellschaftspolitik. Das andere betrachtet die 
Jugend aus sich heraus, wie sie sich herauskristallisiert, wie sie sich gesellschaftlich 
in Szene setzt und wie Jugendliche mit ihrem öffentlichen Verhalten politische und 
gesellschaftliche Ansprüche zum Ausdruck bringen. 
So machte die DT64-Bewegung u.a. klar, dass die ostdeutsche Jugend eigene 
Ansprüche hatte, die auch in der neuen Zeit, in der neuen Bundesrepublik befriedigt 
oder durch die Befriedigung anderer Bedürfnisse ersetzt werden müssen. Zum Teil 
wurden diese Ansprüche auch von westdeutschen Jugendlichen mitgetragen.  
Eine der Aufgaben der Sozialpädagogik ist es, "Jugendliche dadurch der personalen 
Selbständigkeit näherzubringen, indem ihnen geholfen wird, sich aus der Abhängigkeit 
belastender Sozialisationsbedingungen ihrer Biographie zu lösen, sich ihnen 
gegenüber zu emanzipieren" (Böhnisch 1992: 71). Es war nicht erstes Ziel der 
Tätigkeit der DT64-Freundeskreise, durch die Auseinandersetzung in dem 
gesellschaftlichen System mit den möglichen gesellschaftlichen Mitteln wie 
Selbständigkeit und Autonomie zu fördern. Die Arbeit erfolgte zum Teil anders als in 
den Formen bisheriger Sozialisation: es war möglich, neue Formen der 
Auseinandersetzung zu probieren. 
Herkömmliche sozialpädagogische Arbeit ist dadurch gekennzeichnet, dass eine 
Gruppe Jugendlicher zumindest von einem Sozialpädagogen betreut wird. Dies war 
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bei der DT64-Bewegung nicht der Fall. Selbst, wenn es Sozialarbeiter und 
Sozialpädagogen in den DT64-Freundeskreisen gab, so erschienen diese nicht in 
erster Linie in dieser Funktion, sondern um den Sender zu erhalten. Sozialpädagogik 
hat die Aufgabe, gemeinsam mit den Jugendlichen deren Probleme zu lösen. Dabei 
gibt es verschiedene Ansätze: Zum einen, den Jugendlichen alle Probleme aus dem 
Weg zu räumen, ihre Probleme für sie zu lösen, zum anderen, Hilfe zur Selbsthilfe zu 
geben, ihnen Wege und Möglichkeiten zu zeigen, die sie jedoch selbst ausschreiten, 
in Angriff nehmen müssen.  
Die DT64-Freundeskreise hatten nicht nur die Funktion, Mittel zum Erhalt des DT64-
Programms zu sein. Die wohl wichtigste war ihre Aufgabe als "Schule der bürgerlichen 
Demokratie". Durch die eigenen Aktivitäten konnten sich die Jugendlichen diese 
bürgerliche Demokratie mit ihren Möglichkeiten und Grenzen aneignen, damit auch 
eine Position zu jenem System finden, das nun der Maßstab des Handelns werden 
sollte. Gleichzeitig fanden nicht wenige einen neuen Freundeskreis, in einer Zeit, in 
der der alte mit der Wende zusammengebrochen war. Andere fanden die 
Anerkennung durch ihre Aktivitäten, durch das mögliche gleichberechtigte Mitwirken, 
die ihnen aus den verschiedensten Gründen bisher verwehrt worden war. Wieder 
andere fanden einen neuen Sinn in ihrem Leben (so gab es mehrere Jugendliche, die 
Selbstmordversuche hinter sich hatten) bzw. Jugendliche, mit denen sie über ihre 
Sinnkrisen sprechen konnten. Wieder andere sahen die Möglichkeit zu einer 
politischen Betätigung, die zumindest ansatzweise Erfolgsaussichten andeutete, in 
einer Zeit, da sonst alles den Bach runterging. So konnten sie ihrem Bedürfnis, sich 
politisch gegen bestimmte Vorgänge der Vereinigung zu Wehr zu setzen, 
nachkommen. Letztlich fanden sich in den DT64-Freundeskreisen all diejenigen, 
denen etwas abhandengekommen war, denen etwas fehlte: ein Jugendprogramm, 
eine Stimme, die sie hören wollen, ein als notwendig erkanntes Engagement, ein 
privater Freundeskreis, ein möglicher Sinn des Lebens, notwendige Anerkennung. Die 
spezifischen, persönlichen Funktionen der DT64-Freundeskreise waren also 
individuell verschieden.  
Doch bei allem war es immer eine Art von Sozialarbeit und Sozialpädagogik, 
unterstützten sie doch im weitesten Sinne die wie auch immer geartete 
Orientierungssuche, die wie auch immer geartete persönlich verspürte Notwendigkeit 
zum Handeln. Und dass dies eine politische Sozialarbeit und Sozialpädagogik war, 
wird schon aus dem Hauptaktionsfeld klar, wie auch aus den Lehren, die viele 
Jugendliche aus ihrem Engagement zogen. Wenn von einer "Schule der Demokratie" 
gesprochen wird, dann deshalb, weil das Anliegen ein politisches war, welches auch 
politische Aktionsformen verlangte. Aktionsformen, mit denen die Wenigsten bisher 
vertraut waren. Außerdem wurden in den DT64-Freundeskreisen politische 
Diskussionen geführt, mussten Entscheidungen basisdemokratisch getroffen werden, 
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ging es darum, für eigene Ideen Mehrheiten zu finden, andere von seinen Ideen zu 
überzeugen. Auch mussten Niederlagen verarbeitet, nach neuen Möglichkeiten 
gesucht werden, das angestrebte Ziel doch noch zu erreichen. Dies alles war politische 
Tätigkeit im weitesten Sinne, eine Tätigkeit, die auch auf Veränderung der Gesellschaft 
gerichtet war.  
Die Jugendlichen zogen vor allem politische Lehren aus ihrem Engagement: sich in 
einer politischen Gruppierung zu organisieren, bestimmte Parteien nicht mehr zu 
wählen bzw. überhaupt nicht mehr zur Wahl zu gehen, bewusst sich aus Politik 
herauszuhalten. Es wurde nicht nur soziales Verhalten eingeübt, sondern auch 
politisches.   
Das Phänomen ist nun, dass die DT64-Freundeskreise Sozialarbeit und 
sozialpädagogische Arbeit leisteten, ohne sich dessen bewusst zu sein. So gab es 
zwar das von der Chefredaktion von DT64 in Umlauf gebrachte Zitat von DT64 als 
einem Programm, das Tausende Sozialarbeiter ersetzt, doch war dies wohl mehr ein 
Vergleich, um die Politiker zu überzeugen – noch dazu mit dem Hintergedanken des 
eingesparten Geldes für die Sozialarbeiter und Streetworker. Später – mit der 
Betreuung des Hörerklubs mit seinen bundesweit über 6.000 Mitgliedern – wurde von 
den DT64-Freundeskreisen als nationalem Jugendklub gesprochen. Doch ihre 
spezifische Situation als Sozialarbeiter und Sozialpädagoge blieb zumindest 
unausgesprochen. Auch hätten die Mitglieder der DT64-Freundeskreise sich selbst nie 
so aufgefasst. Es war ein Konglomerat aus Ansprüchen, Wünschen, Ideen, 
Reaktionen, Reaktionen der Bevölkerung und Medien, die aus den DT64-
Freundeskreisen zu einem "Sozialarbeiter vor Ort", einem "Sozialpädagogen vor Ort" 
machten, indem sie die Funktionen übernahmen, die der Sozialarbeiter DT64 nicht 
erfüllen konnte: das individuelle Gespräch, die individuelle Auseinandersetzung, die je 
spezifische Umsetzung von Ansprüchen und Wünschen. Dies konnte das 
Jugendprogramm nicht. Es konnte nur versuchen zu binden, zu vermitteln, zu 
integrieren, Anlässe zu schaffen, Kontakte herzustellen, Wissen weiterzugeben und 
(medien-)spezifisch zu reagieren auf die Vorgänge im Lande. Doch bei allem: Ohne 
das DT64-Programm hätte es auch nicht die DT64-Freundeskreise als Sozialarbeiter 
und -pädagogen gegeben.  
Die Arbeit und Tätigkeit der DT64-Freundeskreise bestätigt u.a. die These, dass man 
sich Jugendlichen auf der Ebene der Sozialarbeit über Symbole, Riten etc. nähern 
kann, wogegen es fast unmöglich ist, eine Annäherung über Auffassungen, politische 
Themen zu erreichen, mittels Fakten Jugendliche zu überzeugen. Denn DT64 war in 
diese Zeit mehr ein Symbol als ein politisches Thema – zumindest für die 
Jugendlichen. Es zeigte sich, dass gerade der jugendkulturelle Zugang 
sozialarbeiterische und sozialpädagogische Ansätze eher befördert als der rein 
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pädagogische. Allerdings erfordert er eine Annäherung über gleiche bzw. ähnliche 
Symbole, anstatt über Rationalität.  
Eine akzeptierende Jugendarbeit beinhaltet, dass die zu betreuenden bzw. die 
betreuten Jugendlichen sich verstanden und angenommen fühlen und dass an die 
Betreuungsaufgabe strategisch herangegangen wird. Es ist eine wichtige Erfahrung 
für Jugendliche zu wissen, da ist jemand, der mir entgegentritt, meine Argumente 
ablehnt, der mich aber trotzdem annimmt. Bei den DT64-Freundeskreisen konnten 
sich die Jugendlichen wohl wegen des gemeinsamen Ziels verstehen, wenn es auch 
in einigen Städten Schwierigkeiten gab, etwa aufgrund unterschiedlicher 
gesellschaftlicher Ansprüche wie auch der jeweiligen persönlichen Dispositionen.  
Eine Jugend- und Sozialarbeit mit jugendkulturellem Zugang erfordert wesentlich 
stärker eine Form der Supervision, bei der Sozialarbeiter und Sozialpädagogen sowohl 
individuell wie auch gemeinsam den bisherigen Ablauf, Geschehen und Handlungen 
der zu betreuenden Jugendlichen reflektieren. Aufgabe und Anspruch der Supervision 
sollte dabei in Erweiterung zu früherem Herangehen sein, den Sozialarbeitern und -
pädagogen Fakten zu vermitteln, ihre Emotionen aufzunehmen, zu bearbeiten und 
eine emotionale Entladung sowie eine entsprechende Reflexion zu ermöglichen.  
"Supervision, Praxisanleitung und Praxisberatung, ist ein mandatorischer Lehr-/Lern-
prozess, welcher den Praktiker (Supervisanden), einzeln oder in Gruppen, bezüglich 
seiner Berufsrolle und Funktionen mit einem Praxisanleiter zusammenführt. Sie zielt 
daraufhin, den Sozialarbeiter (den Supervisanden) zu befähigen, eine Kompetenz zu 
systematischer, zielorientierter Interventivaktion zu erlangen und diese Kompetenz zu 
verbessern. Der Supervisand soll die Fähigkeit erwerben, eine solche 
Interventionsaktion diszipliniert auszuwerten und zu überdenken; er soll eine 
Perspektive entwickeln im Hinblick auf diese Tätigkeit, um dadurch eine 
Selbstkontrolle zu erfahren" (Lowy 1973: 42). 
 
Die sich daraus ergebende Sozialarbeit muss sich mit Selbstwertproblemen der 
Sozialarbeiter und -pädagogen wie auch mit dem jugendkulturellen Zugang 
beschäftigen. In den DT64-Freundeskreisen wurde keine Form der Supervision 
bewusst praktiziert. Allerdings kann der Umgang in den DT64-Freundeskreisen wie 
auch im NETZWERK, der Austausch zwischen den Führungsschichten wie auch in 
den einzelnen Arbeitskreisen als Supervision aufgefasst werden. Das Besondere 
daran ist, dass dann Supervisor, Sozialarbeiter bzw. Sozialpädagoge und zu 
betreuender Jugendlicher zum Teil in einer Person vereint waren. Dies hing natürlich 
von der jeweiligen Stellung des Jugendlichen im jeweiligen DT64-Freundeskreis bzw. 
NETZWERK und seinen Möglichkeiten zur Reflexion ab.  
Ein Beispiel für die geleistete politische Sozialarbeit ist die gemeinsame Fahrt einiger 
Studenten zusammen mit Gymnasiasten nach Bonn im Dezember 1991. Der Anspruch 
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dieser Fahrt, die zu einem Zeitpunkt stattfand, da nicht mehr an einen Erfolg der 
Aktionen geglaubt wurde, bestand daran, den Gymnasiasten den politischen 
Geschäftsbetrieb in Bonn zu zeigen und mit einigen Aktionen nochmals auf DT64 
aufmerksam zu machen. Dabei besorgten die Gymnasiasten selbständig in Bonn Stoff 
und Farbe für Transparente, diskutierten mit Bundestagsabgeordneten. Hinterher 
wurde sich gemeinsam über das Erlebte unterhalten, wurde auch überlegt, welche 
Folgen dies für das Jugendprogramm haben kann wie auch für die Demokratie in der 
Bundesrepublik. Dazu bedurfte es keines Anstoßes, sie wollten von allein darüber 
reden. Das Erlebte reichte aus. Auf dem nächsten DT64-Freundeskreistreffen 
berichtete diese Gruppe über ihre Erlebnisse vor all den anderen. Dies war die 
Voraussetzung gewesen, um mit nach Bonn fahren zu dürfen, eine Fahrt, zu der es 
sonst keine weitere Zugangsbeschränkung gegeben hatte – auch nicht finanzieller Art. 
Außerdem wurde wie auch schon zuvor darauf geachtet, aus der Niederlage positiv, 
konstruktiv herauszugehen, immer wieder neue Möglichkeiten zu suchen, um sein 
Anliegen durchzusetzen, neue Ansatzpunkte zu suchen: dies auch insbesondere mit 
jenen, die bei den entsprechenden Aktionen mit dabei waren. Auch so wurde man dem 
Anspruch eines Sozialarbeiters gerecht. Hinterher unterhielt man sich nochmals im 
kleinen Rahmen – einiger Führungspersönlichkeiten –, was die Aktion überhaupt 
gebracht hatte. Für DT64 wie auch für die Jugendlichen. Dabei wurde festgestellt, dass 
selbst wenn DT64 abgeschaltet werden sollte, für diese Jugendliche die Erlebnisse 
prägend sein werden, die Erkenntnisse über den Bonner Geschäftsbetrieb ihnen 
zumindest die Realität des politischen Geschäfts nähergebracht haben. Dieses 
Gespräch kann wohl als eine Form der Supervision angesehen werden. Trotz allem 
bleibt es wohl ein Phänomen: Supervison und Sozialarbeit bzw. sozialpädagogisches 
Handeln durch Laien. 
 
Sozialpädagogische Arbeitsprinzipien 
Die DT64-Freundeskreise praktizierten verschiedene orientierungs- und 
handlungsleitende Prinzipien der Sozialpädagogik, die in unterschiedlicher Weise 
miteinander zusammenhängen, aufeinander bezogen sind. Es waren vor allem 
Prinzipien, die eine besondere Bewältigungsqualität aufweisen, in denen sich 
Lebensbewältigung und die ihr entsprechenden Handlungsperspektiven miteinander 
verbinden lassen. 
Das Selbstwertprinzip fand sich darin wieder, dass viele Jugendliche in die aktive 
Arbeit der DT64-Freundeskreise einbezogen wurden, dass es keine oder nur geringe 
Zugangsbarrieren zu den verschiedenen Tätigkeiten gab. So konnten sie 
eigenverantwortlich zu bestimmten Aufgaben tätig sein, bei entsprechenden Sitzungen 
über den Stand ihrer Tätigkeit, Probleme, Fragen berichten. Auf den DT64-
Freundeskreissitzungen wurde über das Herangehen, über weitere Aktionen 
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gemeinsam diskutiert, gemeinsam das Für und Wider abgewogen. Diese 
selbstwertfördernde Gestaltung der Beziehungen in den DT64-Freundeskreisen 
erhöhte bei nicht wenigen den Selbstwert und damit die je individuelle 
Bewältigungskompetenz.  
Dem Gruppenprinzip wurde nicht nur dadurch Rechnung getragen, dass es 
entsprechend den unterschiedlichen Interessen auch verschiedene Arbeitsgruppen 
gab, sondern dass es mit den DT64-Freundeskreisen überhaupt Gruppen und Szenen 
gab, in denen sich Interessierte treffen konnten. Diese Gruppen enthielten als ein 
notwendiges, verbindendes Szeneelement das Interesse an DT64, an verschiedenen 
Sendungen dieses Programms. Die DT64-Freundeskreise als Gruppen wurden als 
Kompensationsmedium genutzt. Zum einen um die Anforderungen des 
gesellschaftlichen Umbruchs mit seinen Folgen zu verarbeiten, zum anderen um 
eigenständige Lebensformen durch eine entsprechende Bindung mit zu wahren bzw. 
weiter auszuprägen. Von nicht wenigen wurden sie in der Zeit, in der sich die 
gesellschaftlichen Widersprüche am stärksten mit zeigten, als Übergangsfigur genutzt. 
Dem sozialräumlichen Prinzip wurden die DT64-Freundeskreise dadurch gerecht, da 
sie sich nicht institutionell sondern sozialräumlich verorteten. Erst aus dem 
Zusammenspiel von jugendkulturellem Verhalten und räumlicher Aneignung (in 
Jugendklubs, bei Demonstrationen und Mahnwachen) entstanden soziale 
Beziehungs- und Handlungsstrukturen. Dieser eigene Jugendraum war notwendig, sei 
es nun als Möglichkeit des Rückzugs wie auch zur Aktion.  
Das Zeitprinzip zielt auf das besondere Gegenwarts-Zukunfts-Verständnis 
Jugendlicher ab. Es verlangt, das Gegenwartsverhalten Jugendlicher zu respektieren 
und zu qualifizieren, anstatt es zu diskriminieren. Gegenwartsorientierung und 
Gegenwartserleben sind wesentliche Formen lebensalterstypischen Zeiterlebens 
Jugendlicher, aus denen sich die Kultur des Augenblicks Jugendlicher und junger 
Erwachsener erklären lässt. Dem entsprachen die DT64-Freundeskreise mit ihrer 
Forderung nach Erhalt des Jugendprogramms von DT64 in seiner bisherigen Art und 
Weise.  
Das Biografieprinzip bezieht sich darauf, dass Jugendliche mit der Entstrukturierung 
der Jugendphase zu je individuell unterschiedlichen biographischen Zeitpunkten ihre 
Chancen erkennen, die sie dann auch noch unterschiedlich wahrnehmen. In den 
DT64-Freundeskreisen mussten die biographischen Voraussetzungen und die 
Optionsmöglichkeiten der Jugendlichen beachtet werden, um überhaupt gemeinsam 
aktiv werden zu können. Vor allem aus der eigenen Biographie vor und während des 
gesellschaftlichen Umbruchs speiste sich das je individuelle Engagement. Und – da 
man in den DT64-Freundeskreisen nicht anonym leben konnte, so man etwas 
bewirken wollte, stellten sich die Jugendlichen und jungen Erwachsenen auch ihren 
eigenen sowie den Biographien anderer, mussten sie erkennen, dass andere aus 
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anderen Gründen und Motiven zu DT64 wie auch zum Engagement für das Programm 
kamen.  
Das soziokulturelle Prinzip wurde bei den DT64-Freundeskreisen dadurch 
offensichtlich, dass Jugendliche und junge Erwachsene ihre Eigenständigkeit und 
Befindlichkeit vor allem über kulturelle Ausdrucksformen symbolisieren und somit auch 
im Kulturellen die soziale Dimension der Lebensbewältigung aufschien. Persönlichkeit 
und Status werden heute eher individuell und situativ immer neu inszeniert. In der 
Gruppe war es möglich, ein positives Selbstwertgefühl zu finden, die eigene 
Handlungsfähigkeit durch Erspielen und Erfahren von befriedigenden 
Handlungsalternativen zu erweitern, die eigene Befindlichkeit in selbstgestalteten und 
eigenkontrollierten Ausdrucksformen zu veröffentlichen und darzustellen.  
Das Milieuprinzip beinhaltet, dass die Kinder und Jugendlichen sich in einem Milieu 
ansiedeln, in dem sie sich wohlfühlen. Milieus sind Gegenseitigkeitsstrukturen sozialer 
Beziehungen, die normiert und tradiert sind, die auf Gewohnheiten und gemeinsam 
geteilten Werten aufbauen. Diese Milieus werden benötigt, um die umgebende 
gesellschaftliche Komplexität zu bewältigen. Und dass die DT64-Freundeskreise ein 
spezifisches Milieu verkörperten, zeigte sich darin, dass Jugendliche und junge 
Erwachsene aus Ost und West mit unterschiedlichen musikalischen, kulturellen und 
politischen Ansprüchen sowie verschiedenen Biographien sich zum gemeinsamen, 
konstruktiven, sich nicht gegenseitig bekämpfenden Handeln zusammenfanden. 
Auch wenn DT64 nunmehr als spuDTnik nicht mehr das gesellschaftliche Thema ist, 
muss politische Sozialarbeit à la DT64 nicht für ewig zu den Akten gelegt werden. Gibt 
es doch in jeder Gesellschaft relevante Probleme, die einer Lösung harren. Diese 
Probleme können zu Themen der gesellschaftlichen und öffentlichen 
Auseinandersetzung gemacht werden. Voraussetzung ist eine Analyse der 
gesellschaftlichen Umstände, der Möglichkeiten, massenhafte Aktivität bzw. Protest 
zu organisieren. Des weiteren bedarf es einer gewissen Professionalität der Leitung, 
der Organisation wie auch des Umgangs mit den Medien. Nicht zu vergessen sind die 
je individuellen psychischen Voraussetzungen, um einigermaßen erfolgreich durch die 
Auseinandersetzungen zu kommen.   
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Die folgende Darstellung geht davon aus, dass Probleme zu einem Thema der 
gesellschaftlichen Auseinandersetzung gemacht werden sollen, dass Probleme 
erkannt werden, zu denen dann Menschen mobilisiert werden. Es gibt verschiedene 
Möglichkeiten  zur Mobilisierung. Die einfachste Möglichkeit ist es, "dem Volk auf das 
Maul zu schauen". So werden einem zumindest die gegenwärtigen, offen 
angesprochenen Probleme bewusst. Allerdings führt eine Problembenennung nicht 
notwendig zu einem entsprechenden Handeln. 
Viele der Probleme gehen erst durch die Massenmedien in die öffentliche Diskussion 
ein. Massenmedien sind das meistgenutzte Informationsmittel. Enthüllungen der 
Massenmedien werden in der Bevölkerung stark reflektiert. Beachtet werden muss 
also der mögliche Zusammenhang zwischen Themen und Medienberichterstattung. 
Da die Medien immer wieder neu sein wollen, wird eine Aktualität vorgetäuscht, die 
ständig neue Themen beinhaltet. So kann innerhalb weniger Tage das öffentliche 
Interesse sich schnell anderen Themen zuwenden und ist das vor wenigen Tagen 
Gesagte längst vergessen.  
Weiterhin ist die persönliche Betroffenheit wichtig. Je stärker diese auch in den 
direkten persönlichen Auswirkungen ist, umso wahrscheinlicher wird eine 
entsprechende Aktivität. Jedoch kann nicht aus öffentlichen Äußerungen auf eine 
persönliche Betroffenheit geschlossen werden. Jegliche Aktivitäten verlangen 
persönliche Energien. Diese werden nur eingesetzt, wenn es sich lohnt. Also wenn der 
entsprechende Aufwand durch eine entsprechende Verbesserung der eigenen Lage 
gerechtfertigt ist. Nur wenn es eine Unzufriedenheit mit der gegenwärtigen Lage gibt 
und der persönliche Einsatz mit einer entsprechenden Verbesserung dieser Lage 
belohnt wird, wird die Mehrheit der Menschen aktiv. Die wenigen, die sich für 
allgemein-menschliche Werte einsetzen und nicht dieser Kosten-Nutzen-Rechnung 
folgen, sind eine verschwindend kleine Minderheit. 
Eine wichtige und für das weitere Vorgehen entscheidende Frage ist, ob das erkannte 
Problem ein wirkliches Problem ist – Wirklichkeit hier als Betroffenheit der Leute, die 
dies äußern. Sowohl von der Art und Weise der Leitung als auch durch einen 
entsprechenden Zeitablauf der Aktionen werden Erfolg wie auch Misserfolg der 
Mobilisierung – die dann wesentliche Auswirkung auf das Endergebnis haben – 
organisiert. Die Leitung sollte so erfolgen, dass möglichst viele Menschen einbezogen 
und zu einem bestimmten Grad an Eigenaktivität gebracht werden. Diese Aktivität ist 
über einen längeren Zeitraum nur dann aufrechtzuerhalten, wenn es ein 
ausgewogenes Verhältnis von Erfolg und Misserfolg gibt. Die Ziele müssen konkret 
und mittelfristig erreichbar sein. Ansonsten ist es nur über eine entsprechende 
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Ideologie, der sich die Basis dann unterordnet, möglich, Aktive bei der Stange zu 
halten.  
Eine Möglichkeit ist es, bewusst Erfolge wie auch Frustrationen zu erzeugen, wobei 
die letzteren jedoch produktiv gemacht werden müssen. Aus Misserfolgen sind nicht 
Erfolge zu machen, sondern es müssen neue Wege und Möglichkeiten aufgezeigt 
werden, wie die angestrebten Ziele doch noch zu erreichen sind. Außerdem ist es 
wichtig, sich schon vor entsprechenden Aktionen, in die bestimmte Hoffnungen gesetzt 
werden, über alle Möglichkeiten des Ausgangs klarzuwerden, so dass selbst aus 
einem Misserfolg heraus noch mit einem Fünkchen Hoffnung gegangen werden kann.  
Desweiteren dürfen die Teilnehmer einer Demonstration oder die Zuhörer einer 
Diskussion nicht einfach nach Hause gelassen werden, ohne dass sie nicht 
wenigstens mit Möglichkeiten für ein weiteres Vorgehen, für neue Schritte, die mit einer 
bestimmten Hoffnung verbunden sind, versorgt werden. Es geht also um 
entsprechende Schritte, die folgerichtig aufeinander aufbauen müssen. Es ist sinnlos, 
gleich mit einer Sitzblockade oder einem Streik zu beginnen. Die ganzen Aktionen 
müssen auch mit einem entsprechenden Herstellen von Öffentlichkeit begleitet 
werden. Es geht nicht nur darum, Mitstreiter zu gewinnen, sondern auch um eine 
gewisse Akzeptanz für die eigenen Forderungen wie auch die entsprechenden Mittel. 
So kann es sein, dass zu einem Höhepunkt sogar Besetzungen, Blockaden oder 
Streiks von der Mehrheit der Bevölkerung akzeptiert werden, obwohl sie nicht direkt 
daran teilnehmen. Ein möglicher abgestufter Plan ist: 
 
1. Unterschriftensammlung 
2. Diskussionsveranstaltungen 

3. Brief an entscheidende Politiker 
4. Demonstration 
5. Abstimmung im Parlament 
6. Blockade, Besetzung 
 
Dieser Plan sollte auf einen terminlichen Endpunkt, den Höhepunkt der Aktionen um 
Tag der Entscheidung, ausgerichtet sein. Ausgehend von dem geplanten Höhepunkt 
der Aktionen, meist verbunden mit einer Beschlussfassung in einem Gremium bzw. 
der konkreten Durchsetzung geplanter Beschlüsse, muss zurückgerechnet werden, 
wann was stattfinden soll. Unter bestimmten Bedingungen ist es möglich, einzelne 
Schritte auszulassen bzw. zu verkürzen oder parallel laufen lassen.  
Für den Höhepunkt ist zu untersuchen, wie zu diesem Zeitpunkt die Mobilisierbarkeit 
der Massen ist, unter welchen Bedingungen wie viele aktiviert werden können. Jeder 
Zwischenpunkt ist als ein Höhepunkt zu betrachten, sowie organisatorisch unabhängig 
von den anderen vorzubereiten. Natürlich wird es bestimmte Entwicklungen geben, 



Lehren für Bewegungen, die auf gesellschaftliche Veränderung gerichtet sind 

228 
 

auf die dann zum Teil flexibel reagiert werden muss. Deshalb ist es auch wichtig, schon 
bei der Planung der Aktionen bestimmte mögliche Entwicklungen mit zu 
berücksichtigen als auch bestimmte Ergebnisse und eine Reaktion darauf zu 
bedenken. 
Wichtig ist also, dass flexibel und aktiv reagiert werden kann, anstatt dass an einem 
Ziel, das möglicherweise mit der Zeit schon hinfällig geworden ist, festgehalten wird. 
Erfolge sind zu relativieren, Misserfolge produktiv und kreativ zu überwinden. Wichtig 
ist auch eine entsprechende Auswertung von Aktionen. Wurde zu wenig oder an 
falschen Stellen plakatiert? Wurde die Diskussionsrunde falsch geleitet, war man auf 
bestimmte Probleme nicht vorbereitet? Learning by doing. Aus Fehlern kann und muss 
gelernt werden, schließlich ist man ja kein Profi und unter bestimmten Bedingungen 
können bestimmte Fehler sogar zu positiven Überraschungen führen. 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
Doch jegliche Aktivität ist sinnlos, wenn damit keine Öffentlichkeit erreicht wird. Immer 
wieder wird von Initiativen festgestellt, dass ihre Arbeit in den Medien nicht 
entsprechend widergespiegelt wird. Das hat zwei Gründe. Der eine liegt in unserem 
Mediensystem und der zweite in der Arbeit der Initiativen mit den Medien sowie in der 
Art und Weise ihrer eigenen Tätigkeit, die oftmals noch nicht interessant genug, 
geschweige denn spektakulär ist. Zu unterscheiden ist zwischen 
öffentlichkeitswirksamen Aktionen und Widerspiegelung dieser in den Medien. 
Es muss begriffen werden, dass die Medien heutzutage nur selten politische Polemik 
vermitteln, zumindest von Randgruppen, die keine politische Mehrheit hinter sich 
haben. Natürlich werden verschiedene Positionen unterschiedlich stark 
widergespiegelt. In diesem Rahmen ordnet sich das allgemeine Medienecho ein. 
Geschieht ein gesellschaftlich relevantes Ereignis, sind die Meinungsmacher dieser 
Republik der Auffassung, dass ein Ereignis ein solches ist, dann wird öffentlich dessen 
Für und Wider besprochen. Doch die Diskussion um dieses Für und Wider ist 
irgendwann abgeschlossen. Wenn nun eine Bewegung nach dieser Diskussion noch 
lebt, dann muss sie sich weitere Mittel einfallen lassen, um in der Medienöffentlichkeit 
präsent zu bleiben.  
Die Erfahrungen der DT64-Freundeskreise zeigen, dass, wenn Probleme aufgegriffen 
und in konkreten Aktionen vermittelt werden, die Medien nicht daran vorbeigehen. Im 
Verbund mit konkreten Aktionen gelingt es, zu speziellen Themen auch die eigene 
Argumentation darstellen zu können. Wichtig ist hierbei, dass nicht nur auf die Presse 
als einzigem Mittel zum Erreichen von Öffentlichkeit gesetzt wird, sondern auch 
Flugblätter, Infostände etc. genutzt werden, da somit der Wissensstand der 
Bevölkerung erhöht wird.  
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Wichtig für den Umgang mit Journalisten ist zu verstehen, dass diese nicht alles das 
schreiben können, was sie wollen, dass sie und ihre Medien Marktgesetzen 
unterworfen sind, dass Nachrichten verkauft werden. Es ist also nicht immer nur der 
Journalist, der Dinge vereinfacht darstellt. Das verlangen das jeweilige Medium an 
sich, als auch bestimmte Prinzipien der Organisation der Medien. Auch bei absoluter 
Handlungsfreiheit des Journalisten bleibt dieser noch immer ein Subjekt, das nicht 
alles so sieht wie die Mitglieder von Initiativen, Aktionsgruppen etc. Von deren 
jeweiliger Anschauung differierende Meinungen sind also zwangsläufig. Da es eine 
objektive Presse als solche nicht geben kann, ist also im Grundsatz zu fragen, ob 
Massenmedien zur Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden sollen oder nicht? Wenn eine 
breitere Öffentlichkeit erreicht werden soll, kann auf Medien nicht verzichtet werden.  
Die öffentliche Darstellung der Initiativen in den Medien hängt im großen und ganzen 
von den einzelnen Initiativen vor Ort, von ihrer Stellung zur Presse wie auch von ihrem 
Umgang mit dieser ab. Überregionale Blätter spiegeln die Aktivitäten von Initiativen vor 
Ort nur in den seltensten Fällen wider, sie stellen meist die Tendenzen der Entwicklung 
einer Bewegung an ausgewählten Beispielen dar. Ausnahmen sind ungewöhnliche, 
spektakuläre Aktionen, die eine größere Verbreitung erreichen als die normale 
Tätigkeit vor Ort. Trotzdem sollten Presseerklärungen und Mitteilungen über gelaufene 
Aktionen auch an die überregionalen Zeitungen und Zeitschriften geschickt werden, 
doch wie bei allen anderen auch hier immer an konkrete Ansprechpartner. So sammelt 
sich dann bei einem bestimmten Journalisten des jeweiligen Mediums Material an. 
Dadurch wird ihm oder ihr ein anderes Bild vermittelt als das, welches er aus seinen 
Quellen (Medien und eigene, eng begrenzte Recherchemöglichkeiten) hat. 
Die regionale und lokale Presse konzentriert sich mehr auf den Bericht aus den 
Regionen und Orten. Wichtig in den neuen Bundesländern sind vor allem die früheren 
SED-Bezirkszeitungen, die über das Monopol der Berichterstattung im Osten der 
Bundesrepublik verfügen. Die Resonanz der ortsansässigen Medien bei Aktionen von 
Initiativen ist stark different und kann von absoluter Ignoranz bis hin zur fast 
ungekürzten Veröffentlichung von Standpunkten reichen. Als Formen der 
Öffentlichkeitsarbeit mit den Medien können genutzt werden: 
 

 Terminveröffentlichungen im Lokalteil bzw. Durchsagen in 
Hörfunkprogrammen, 

 kostenlose Kleinanzeigen, 
 Berichte in den Anzeigenblättern, 
 Leserbriefe, 
 Zuarbeit zu Artikeln, 
 Pressemitteilungen, 
 Pressekonferenzen und 
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 öffentliche Diskussionsrunden. 
 
Besonders auf lokaler Ebene sind persönliche Kontakte zu Redakteuren oder freien 
Mitarbeitern der ortsansässigen Presse wichtig. Diese müssen möglichst mit 
Zuarbeiten zu bestimmten Themen versorgt werden. Des weiteren müssen 
beabsichtigte Aktionen auch von der Öffentlichkeitsarbeit sehr genau geplant werden. 
Das geht vom Plakatekleben über Infostände, vorbereitende Presseerklärungen bzw. 
Pressekonferenzen bis hin zur Aktion, die durch Leserbriefe im Vorfeld wie im Nachfeld 
zu begleiten sind. Massenmedien sind also ein Mittel, derer sich die Initiativen mittels 
der Kenntnisse um ihre innere Struktur und ihre Wirkungsweise bedienen können. 
Weitere Möglichkeiten für öffentlichkeitswirksame Aktionen mit großer Resonanz sind: 
 

 bei öffentlichen Gesprächsrunden aufzutreten, um sowohl Kontakte 
herzustellen als auch Arbeitsfelder darzulegen, 

 Talkshows zu nutzen, um zumindest als Hörer oder Zuschauer aufzutreten und 
auf sich aufmerksam zu machen, 

 Hörerspiele bzw. Hörerumfragen im Radio zu nutzen, um kurz und einfach sein 
Anliegen durchzusagen, natürlich unabhängig von den Fragen des Moderators. 

 
Wichtig für Veröffentlichungen in Funknachrichten bzw. Zeitungen überregionaler Art 
bzw. anderer Regionen ist, dass die entsprechenden Informationen über Aktionen oder 
Anliegen von mindestens zwei Nachrichtenagenturen kommen. Nachrichtenagenturen 
sind der Schlüssel zu den anderen weiteren Massenmedien. Letztlich hängt es vor 
allem von der Kreativität der einzelnen Initiativen ab, wie sie ihr Anliegen attraktiv 
vorbringen, so dass darüber nicht mehr hinweggegangen werden kann.  
In Presseerklärungen sollte sich immer inhaltlich auseinandergesetzt werden, Polemik 
ist dabei nicht verboten. Jedoch sollten einem zu Gehör gekommene Gegenargumente 
entkräftet oder eine geschlossene Argumentation zum eigenen Anliegen angeboten 
werden. Dies kann mit Veranstaltungshinweisen verbunden werden, mit 
Demonstrationsankündigungen. Zu Pressekonferenzen sollte neben einem konkreten 
Aufhänger auch mit neuesten Informationen und Hintergrundinformationen eingeladen 
werden. Außerdem ist eine Anwesenheitsliste zu führen, um so konkrete 
Ansprechpartner zu gewinnen. Wenn ein Fax an die Medien gegangen ist, muss ein 
Anruf beim Chef vom Dienst folgen. So ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass es im 
Papierkorb landet.  
Grundsatz der Medienarbeit sollte sein: keine Polemik, sondern konkrete Aktionen. 
Fakten sind wichtig, die mit wenigen Worten zu einer Einschätzung auf dem jeweiligen 
Gebiet und einer Einordnung in den jeweiligen gesellschaftlichen Zusammenhang 
verbunden werden müssen. Den Journalisten sollten die wichtigen Materialien wie 
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auch eine kurze Information über Termine, Anliegen, Inhalte und eigene 
Argumentation in die Hand gegeben werden. Vor Pressekonferenzen ist zu überlegen, 
was als wichtig erachtet wird. Möglichst zu jeder Zeitung oder Zeitschrift, zu jeder 
Nachrichtenagentur, wie auch zum Rundfunk müssen persönliche Kontakte hergestellt 
werden. Diese können nur über zwei, drei Personen laufen. Benötigt werden deshalb 
Presseverantwortliche. 
Da es nicht möglich ist, mit allem und jedem in die Medien zu kommen, außerdem 
nicht alle alles lesen bzw. hören können, ist es wichtig, einen eigenen standardisierten 
Informationsstrang aufzubauen, so dass auf jeden Fall das Unterstützerpotential 
erreicht wird. Dazu können Flugblätter sowie Mitteilungsblätter mit eigenen Vertrieb 
genutzt werden wie auch Aushänge von Vereinen und Parteien. Plakate sind an 
Standardplätzen zu kleben, breit angekündigte Diskussionsveranstaltungen öfter zu 
organisieren. Auch sollten öffentlichkeitswirksame Aktionen wie Demonstrationen und 
Blockaden genutzt werden, um Leute zu informieren. Und nicht zu vernachlässigen ist 
die Möglichkeit eines eigenen Büros bzw. eines Kontakttelefons, das zu festen Zeiten 
besetzt ist. 
Wichtig ist, dass mit möglichst geringem Aufwand möglichst viele Menschen erreicht 
werden: Plakatierung an Kreuzungspunkten der Nahverkehrsmittel bzw. in der Nähe 
von Treffpunkten der jeweiligen Zielgruppe. Demonstrationen werden sowohl zur 
Darstellung der eigenen Argumentation als auch zur Bekanntgabe der nächsten 
Termine genutzt. Dabei können auch Flugblätter und Plakate zur Ankündigung der 
nächsten Aktionen verteilt werden, wie auch Adressen von Politikern und anderen 
Verantwortlichen, an die geschrieben werden muss. So oft wie möglich sollten 
Multiplikatoren gewonnen und genutzt werden. Nicht zuletzt muss jede Aktion in das 
bisher Geschehene sowie den möglichen weiteren Verlauf daraufhin eingeordnet 
werden, was zur Unterstützung der folgenden Aktionen werden muss. 
 
Organisation 
Organisation ist das Entscheidende. Gute Ideen lassen sich nur durch eine 
entsprechende Organisation verwirklichen. Wichtig für eine Initiative sind sowohl 
Spontaneität wie auch Konstanz und Regelmäßigkeit. Nur das organisierte Chaos ist 
produktiv. Wenn Kräfte nicht sinnlos verschleudert, eine entsprechende Effektivität 
erreicht werden soll, bedarf es eines Mindestmaßes an Organisation, das jedoch nicht 
die Kreativität und Aktivität einschränkt. Es geht darum, die geborenen Ideen möglichst 
effektiv umzusetzen.  
Wenn über einen längeren Zeitraum eine Initiative tätig sein will bzw. muss, dann 
bedarf sie einer festen Terminplanung wie auch einer zu festen Zeiten erreichbaren 
Kontaktadresse. Versammlungen bzw. Treffs sollten so gelegt sein, dass sich ein 
fester Termin ergibt. Wichtig bei diesen Terminen ist eine Regelmäßigkeit, selbst dann, 
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wenn es einmal nicht viel zu sagen gibt. Am günstigsten ist hier ein wöchentlicher 
Termin, da bei jeglicher anderen Art Interessierte erst den nächsten Termin errechnen 
müssen und nachdem sie einmal umsonst gekommen sind, sich höchstwahrscheinlich 
nicht mehr sehen lassen. 
Wenn es möglich ist, sollte man sich ein Büro einrichten bzw. versuchen, in einem 
Büro zur Untermiete unterzukommen, auch wenn es nur für wenige Stunden in der 
Woche ist. Bei größeren Aktionen ist davon abzugehen, eine persönliche 
Telefonnummer als  Kontakt anzugeben, denn die Erfahrung lehrt, dass sich viele nicht 
an vorgegebene Zeiten halten und man unter bestimmten Umständen nicht mehr zur 
Ruhe kommt. Wichtig neben dem Telefon sind auch noch Kopierer, FAX-Gerät und 
Anrufbeantworter. Auf den wöchentlichen Treffen werden von technisch-
organisatorischer Seite aus die Bürodienste wie auch die Vorbereitung weiterer 
Aktionen besprochen. 
Das Büro muss fest und flexibel besetzt sein. Das heißt: eine ständige Besetzung mit 
Leuten, die eingearbeitet sind und die Übersicht über möglichst alle Aktivitäten haben, 
ist zu sichern. An bestimmten Tagen werden jedoch mehr Leute benötigt, um 
anzurufen, Briefe zu verschicken bzw. zu beantworten. Im Büro sollten außerdem 
Kopien der wichtigsten Unterlagen vorhanden sein: 
 

 Buch für aktuell auftretende Probleme und weiterzuleitende Nachrichten, 
 wichtigste Adressen der Kontaktpartner in Politik und Medien sowie der eigenen 

Leute und Bündnispartner, 
 ein Alarmplan, 
 Informationen über die nächsten Termine, 
 Buch über laufende und zu erledigende Aufgaben. 

 
Alles muss so angelegt sein, dass die Bürodienste selbständig und ohne groß 
nachzufragen tätig werden können. 
 
Öffentliche Aktionen 
Um den Erfolg von öffentlichen Aktionen zu sichern, bedarf es einer entsprechenden 
Öffentlichkeitsarbeit, wie sie schon oben angeführt wurde. Termine sind der Presse 
ca. drei Tage vorher bekanntzugeben. Manchmal ist es auch möglich, ein oder zwei 
Wochen vorher darauf verweisen zu lassen, meist im Zusammenhang mit einer 
anderen Aktion. Trotzdem muss ein Großteil der Informationsarbeit selbst 
übernommen werden. Am besten ist es, konkrete Verantwortlichkeiten festzulegen. 
Also – wer in bestimmten Stadtteilen klebt und auch kontrolliert, ob die Plakate noch 
hängen, wer in bestimmte Klubs und andere Einrichtungen geht und die Plakate dort 
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aufhängt. Dies sollten über die gesamte Zeit immer ein oder zwei feste 
Ansprechpartner für das jeweilige Stadtgebiet sein. 
Günstig ist ein Klebeplan. Geklebt werden muss an solchen Punkten, wo es vielen 
Menschen auffällt, so an Knotenpunkten des öffentlichen Nahverkehrs, z.B. in der 
Nähe von Einzugsgebieten einer entsprechenden Zielgruppe. Alle 100 Meter ein 
Plakat zu kleben wird wenig Erfolg zeitigen. An markanten Punkten muss großflächig 
gearbeitet werden, da sonst die Information unter vielen anderen untergeht! 
Folgende auf Arbeitsgruppen aufgeteilte Arbeitsbereiche sind Grundvoraussetzung 
dafür, einigermaßen effektiv politisch wirksam zu werden. 
 

 Presse  
 Plakatklebetruppe 

 Kontakt zu anderen Organisationen 

 Postgruppe: Briefe beantworten 

 Finanzgruppe: Beiträge, Spenden verwalten bzw. Rechnungen begleichen 

 Öffentlichkeitsarbeitsgruppe: Plakatentwurf, originelle Veranstaltungen etc. 
 Politikgruppe: Lobbyarbeit bei Parteien, Gewerkschaften, Vereinen 

 
Zu jedem Gebiet werden Verantwortliche benötigt. Je nach Aufgabe benötigen diese 
auf unterschiedlichen Gebieten eine entsprechende Kompetenz. Diese Gruppen 
sollten mindestens zwei Ansprechpartner nach außen haben. In einem 
koordinierenden Gremium könnten dann die Arbeitsgruppenverantwortlichen über die 
entsprechende Tagesordnung beraten bzw. müssen ihre Punkte, die sie für wichtig 
erachten, in der Versammlung zur Sprache bringen. Eine Koordinierung vor 
Versammlungen im Sinne einer Sondierung der Anliegen ist günstig, können doch so 
Missverständnisse schon vorher ausgeschlossen und sich überschneidende Probleme 
zusammen beraten werden. Es geht bei diesem koordinierenden Gremium nicht um 
eine Vorabberatung, sondern nur um eine entsprechende Abstimmung der 
Reihenfolge, um so eine gewisse Effektivität zu gewährleisten. 
Neben den oben genannten festen Arbeitsgruppen werden für bestimmte Höhepunkte 
kurzzeitig noch weitere benötigt, in denen sich alle die zusammentun, die zu diesem 
etwas organisieren wollen. Bei allem, was für die inhaltliche Auseinandersetzung getan 
wird, bedarf es auch einer gewissen inhaltlichen Kompetenz. Diese muss man sich 
aneignen. Nur mit inhaltlicher Kompetenz kann man in Gesprächsrunden bestehen, 
ohne in Populismus, in dem Politiker besser sind, abzugleiten. Dort, wo gezeigt wird, 
warum wer was tut, welches die Motive für bestimmte Handlungen sind, ist die Aussicht 
auf Erfolg größer. Zum einen können die wahren Beweggründe dargestellt werden, 
zum anderen kann man auch selber das weitere Vorgehen günstiger gestalten, weiß 
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man doch um Inhalt und Motive der Auseinandersetzung und kann so mögliche 
Reaktionen vorwegnehmen und mögliche Gegenreaktionen bedenken bzw. planen. 
Außerdem muss davon ausgegangen werden, dass in der Auseinandersetzung mit 
Politikern diese zuerst versuchen abzuwiegeln bzw. bestimmte Gesetze oder 
Verordnungen zitieren, die ihnen die Hände binden. Probleme können bei 
Diskussionsveranstaltungen entstehen, wo man aufgrund eines Wissensmangels 
eventuelle Falschdarstellungen nicht entkräften kann bzw. es unmöglich erscheint, im 
gegebenen Rahmen einen Ausweg innerhalb der gesellschaftlichen Möglichkeiten zu 
finden.  
Nur wenn man sich mit dem Thema tiefer gehend beschäftigt, kann eine 
Argumentationskette gefunden werden, die einfach und verständlich das Wesentliche 
zum Ausdruck bringt. Diese muss so sein, dass sich möglichst viele "an den Kopf 
fassen", weil sie nicht begreifen können, dass etwas einfach Verständliches und 
Vernünftiges nicht umgesetzt wird. Die Nichtdurchsetzung des Vorschlags muss der 
menschlichen Vernunft, wie sie gerade aktuell ist, Hohn sprechen. Es darf einfach kein 
Argument gegen die Durchsetzung der Forderung geben. Für die einzelnen Probleme 
und Themen der Bewegung müssen sich Arbeitsgruppen finden, die diese inhaltliche 
Vor- und Zuarbeit leisten. 
Leitung wird unterschieden in Leitung von Arbeitsversammlungen, der Leitung der 
inhaltlichen Arbeit und der Leitung von öffentlichen Veranstaltungen. Immer sollte 
dabei das Kompetenzprinzip entscheidend sein: derjenige, der es am besten kann, 
sollte auch leiten. Bei der Leitung der Arbeitsversammlungen ist darauf zu achten, dass 
der Leiter oder die Leiterin wenigstens im Groben über alle inhaltlichen und 
organisatorischen Fragen einen Überblick hat. So lassen sich manche Probleme 
schneller klären. Möglich ist es auch, nach der Festlegung der einzelnen Punkte die 
Leitung an Vertreter der jeweiligen Gruppen zu übergeben. Fähigkeit zur Leitung ist 
nicht immer zwangsläufig mit fachlicher Kompetenz verbunden bzw. umgekehrt! 
Jedoch ist eine Verbindung von beiden von Vorteil. Besonders bei öffentlichen 
Veranstaltungen sollte darauf geachtet werden, das Redefähigkeit und fachliche 
Kompetenz zusammenkommen. 
Bündnispartner werden zumindest als Multiplikatoren gebraucht. Zum einen können 
sie materielle aber zum Teil auch ideelle Unterstützung geben, Kontakte vermitteln. Es 
muss zu Beginn nicht so genau darauf geschaut werden, wo wer herkommt. Sowohl 
Parteien, Parlamentsfraktionen als auch Vereinigungen und Vereine können auf eine 
mögliche Unterstützung hin angesprochen werden. Diese bezieht sich sowohl auf 
inhaltliche wie materielle Unterstützung im weitesten Sinne (Telefon, FAX, Kopierer, 
Materialien etc.) Jedem und jeder muss erst einmal die Chance gegebenen werden, 
die Bewegung und damit deren Ziele zu unterstützen. Von einer Partei bzw. einer 
Fraktion kann nicht auf den einzelnen Abgeordneten geschlossen werden.  
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Über mögliche persönliche Kontakte ist es auch einfacher, an Informationen 
heranzukommen bzw. gelingt es mit der Zeit, nicht öffentlich zugängliche 
Informationen zu erhalten. Wie man der Unterstützung anderer Vereine und Initiativen 
bedarf, kann auch überlegt werden, wie diese zu unterstützen sind. So durch eine 
bestimmte Arbeitsteilung beim Plakatekleben. Umso mehr Kontakte in dieser Richtung 
gepflegt werden, umso größer wird auch das mobilisierbare Potential. 
 
Finanzierung 
Es gibt es verschiedene Möglichkeiten. Jede Stadt hat ein Jugendamt, das Gelder für 
nichtinstitutionelle Förderung zur Verfügung stellt. Bei diesem Jugendamt müssen 
Vertreter der Initiative oder des Vereins vorstellig werden, kurz das Anliegen darstellen 
und neben einer Selbstdarstellung einen formlosen Antrag über finanzielle 
Unterstützung abgeben. Über die Jugendämter werden Bildungsarbeit wie auch 
Ferienfreizeiten finanziell gefördert. So gilt es, sich die gesamten vorhandenen 
Förderrichtlinien für die einzelnen Programme zu besorgen und diesen entsprechend 
dann Anträge zu stellen, deren Bewilligung dann die eigene Arbeit befördern würde. 
Formlose Anträge an Institutionen (Ministerien, Bildungseinrichtungen) können immer 
gestellt werden. Meistens wird man dann an andere Institutionen weiterverwiesen. So 
kommt man in den meisten Fällen der Quelle auf jeden Fall einen Schritt näher. 
Desweiteren können Spendenaufrufe gestartet, dem Thema entsprechende 
Werbematerialien verkauft sowie Spenden für konkrete Projekte auf Demos und 
anderen Veranstaltungen gesammelt werden. Notwendig sind Finanzverantwortliche, 
um eine korrekte Geldverwaltung durchzuführen. Doch auch wenn alles bestens 
organisiert ist, wenn kein Vernunftargument gegen das eigene Anliegen spricht, sind 
Enttäuschungen zu erwarten. Welches Herangehens bedarf es, um mit dieser 
Normalität der Krise von Bewegungen von Bewegungen umzugehen, um die 
Enttäuschungen produktiv zu machen? 

 
"Dafür habe ich mich nicht die ganze Zeit eingesetzt! ... Für eine Sache, die nicht mehr 
ist, was sie mal war, kämpfe ich nicht mehr! ... Wenn sie nicht machen, was wir wollen, 
müssen wir sie unter Druck setzen und wenn das nichts hilft, es kaputtmachen!" 

 
Oft sind solche Äußerungen von früheren Bewegungsaktivisten zu hören, 
verständliche Äußerungen einer Enttäuschung darüber, dass Dinge nicht wie 
gewünscht gelaufen sind, anvisierte Ziele nur teilweise oder gar nicht erreicht wurden. 
Doch worauf beruhen diese Enttäuschungen? Sind nicht wir selbst, jeder für sich, erste 
Ursache unserer Enttäuschungen, da wir uns ein falsches Bild von anderen Menschen 
bzw. der uns umgebenden Realität machen oder gar wünschen? Wenn die Realität 
dann mit unserem Wunsch-Bild nicht übereinstimmt, dann wenden wir uns enttäuscht 



Lehren für Bewegungen, die auf gesellschaftliche Veränderung gerichtet sind 

236 
 

ab, verlangen Entschuldigungen, Rechtfertigungen usw., anstatt unser Bild der 
Realität anzunähern: bis zur nächsten Enttäuschung. Enttäuschungen nehmen wir als 
Grund, unsere Aktivitäten einzustellen, wenn nicht gar dafür, uns gegen das zu richten, 
wofür wir eben noch eintraten. Anstatt aber über die Umstände bzw. das System und 
die Menschen zu klagen, sollten wir unseren Enttäuschungen dankbar sein. Mit dieser 
Haltung können wir versuchen, sie für uns produktiv zu machen, sind sie doch 
eigentlich Anlass, sich dem Wesen der Menschen und Dinge weiter zu nähern. Wie 
kann damit umgegangen werden? 

Zum Ersten: Durch eine entsprechende tiefgründige Analyse der gesellschaftlichen 
Gegebenheiten und Entwicklungsmöglichkeiten sowie früherer erfolgreicher und 
fehlgeschlagener Aktionen können überhöhte Erwartungen verhindert und realistische 
Ziele abgesteckt werden. In unserer heutigen Gesellschaft gibt es viele Gruppen, 
Vereine, Parteien, die alle bestimmte Ziele verfolgen und eine entsprechende Strategie 
verfolgen. Diese Vielzahl der gesellschaftlichen Kräfte sowie ihre Stärke führen zu 
einer bestimmten Entwicklung der Gesellschaft, die nicht hundertprozentig 
vorhersehbar ist.  
Zum Zweiten: Als Perspektive für die Erfolgsermittlung sollte nicht der Vergleich des 
Erreichten mit dem ursprünglichen Ziel dienen. Eine hundertprozentige Zielrealisation 
als Kriterium dafür, von Erfolg zu sprechen, bedeutet, dass fast jede alternative 
Bewegung scheitert bzw. scheitern wird. Stattdessen müsste das Erreichte mit dem 
gesellschaftlichen Ausgangszustand verglichen werden. So sind die kleinen Erfolge 
besser sichtbar, steht auch die Frage, wie diese ausgebaut werden können. Außerdem 
wird bei dieser Herangehensweise deutlicher erkennbar, welche Ansätze welche 
Wirkungen hervorrufen. 
Zum Dritten: Eine auf einem pluralistischen Demokratiekonzept aufbauende 
Kompromissfähigkeit bedeutet, dass auch andere Auffassungen im Prozess der 
gesellschaftlichen Veränderung berücksichtigt werden. Daraus folgt, dass die Ziele der 
Bewegung nicht vollkommen umgesetzt werden, da es in den seltensten Fällen zu 
solch einem Kompromiss kommt. Eine entsprechende Einigung zwischen 
gesellschaftlichen Gruppen mit unterschiedlichen Zielen führt stets zu einem Ergebnis, 
das zwischen den Zielen beider Gruppen liegt. 
Zum Vierten: Gegenwärtige gesellschaftliche Bewegungen sind meist durch einen 
Utopieverlust gekennzeichnet. Utopie meint hier nicht den Ort Nirgendwo, sondern die 
Möglichkeit des Noch-nicht-Gewordenen, das jedoch nicht zwangsläufig (aus sich 
heraus) folgt und zu dessen Werden und Sein es der Aktivität der Menschen bedarf. 
Wenn denn Utopien überhaupt noch vorhanden sind, so sind diese meist 
rückwärtsgewandt bzw. widersprechen der Logik gegenwärtiger gesellschaftlicher 
Entwicklung. Einziges Ziel rückwärtsgewandter Utopien ist es meist, die Gesellschaft 
auf der gegebenen Ebene zu halten bzw. zu früheren Zuständen zurückzuführen. 
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Um eigene Vorstellungen mit durchsetzen zu können, bedarf es aber einer Utopie, die 
produktive und kreative Aktivität freisetzt. Dies kann nur eine sein, die zukünftige 
Möglichkeiten beinhaltet. So ist es möglich, von der (zumeist blinden) Verteidigung, 
die nur ein passives Reagieren auf "Angriffe" ermöglicht, zu einer Aktivität zu gelangen, 
bei der agierend der Kurs der Auseinandersetzung vorgegeben bzw. bestimmt wird.  
Zum Fünften und Letzten: Fast alle gehen bei ihren Vorstellungen von einer 
Tatsachenwirklichkeit anstatt von einer Prozesswirklichkeit aus. Der vorhandene 
Zustand wird analysiert, gesellschaftliche Tendenzen jedoch außer Acht gelassen, so 
als ob eine Momentaufnahme aus einem Film Auskunft darüber geben kann, wie die 
Geschichte weitergeht. Eine einmalige Aktion lässt das angestrebte Ziel nicht 
näherkommen, eine Demo, eine Mahnwache sind zu wenig. Auch ein Kompromiss ist 
nur die Herstellung eines instabilen Gleichgewichts, dass bei einer Veränderung der 
Situation wieder kippen kann, da die einzelnen Kräfte ihre Ziele ja nicht verändert 
haben müssen. 
Die gesellschaftliche Entwicklung unterliegt vielfältigen Einflüssen. Die Summe aller 
auf die Gesellschaft wirkenden Kräfte sorgt dafür, dass sie sich nicht in die von uns 
gewünschte Richtung entwickelt. Mit unserem Tun befördern wir nur eine Möglichkeit 
der Entwicklung.  Denn alles was wirklich ist, war möglich; doch nicht alles was möglich 
ist, wurde und wird wirklich. Wenn das ursprüngliche Ziel nicht erreicht wurde, bedeutet 
das noch lange nicht, dass nicht das weitestmögliche unter den gegenwärtigen 
Bedingungen geschafft wurde. 
Innerhalb dieses gesellschaftlichen Entwicklungsrahmens sind bestimmte Rollen 
vorgeschrieben bzw. möglich. Je nachdem, wie diese dann ausgefüllt werden, wird 
das Endergebnis variieren. Diese Rollen ändern sich jedoch mit der gesellschaftlichen 
Entwicklung. Was gestern noch Erfolg zeigte, kann morgen schon überholt sein und 
keine Wirkung mehr hervorrufen. Deshalb sollte man im Wissen um seine Rolle diese 
weitestmöglich ausschreiten, jedoch nicht überschreiten. Denn ab diesem Punkte ist 
man meist zur Wirkungslosigkeit verurteilt und gibt man sich mit seinen Aktionen der 
Lächerlichkeit preis. 
An den Misserfolgen sind also nicht in erster Linie die Mitstreiter der Bewegung schuld, 
sondern die fehlerhafte Analyse der Situation, die meist mehr beinhaltete, als real 
möglich war. Ganz abgesehen davon, dass man Themen machen kann, es bei einem 
entsprechenden Organisationstalent und Politmanagement gelingt, weitaus mehr zu 
erreichen. Voraussetzung ist jedoch, die Möglichkeiten und Spielregeln so gut zu 
kennen, dass man sie für sich ausnutzen kann. Es bedarf schon einer gewissen 
Hartnäckigkeit und Ausdauer: denn der Weg zum Ziel ist lang und führt über viele 
kleine Zwischenschritte. 
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Umgangsformen 
Schon die in der Bewegung praktizierte Art der Demokratie, die meist als 
Basisdemokratie bezeichnet wird, kann entscheidend für den Erfolg der 
Zieldurchsetzung sein. Basisdemokratie ist einerseits ein Symbol, das zur Abgrenzung 
von der herkömmlich praktizierten Demokratie dient, andererseits ein Regelwerk, 
dessen tieferer Sinn sich erst in einer zusammenhängenden Konzeption erschließt. 
Eigentlich wurde nichts weiter getan, als ein vieldeutiges Ziel- und Regelwerk 
(Demokratie) durch einen Symbolbegriff (Basis) zu erweitern.  
Basisdemokratie als solche, die die Entscheidung aller über alles beinhaltet, ist der 
Tod jeder Bewegung. Denn um Entscheidungen treffen zu können, muss man einer 
entsprechenden Verantwortung gerecht werden können. Verantwortung heißt nicht 
mehr und nicht weniger, als Antworten geben zu können auf entsprechende Fragen 
zu dem jeweiligen Problem. Entscheidungen müssen von kompetenten Menschen, die 
nicht unbedingt Experten sein müssen, getroffen werden, von Menschen, die um die 
Folgen der ihnen zur Auswahl stehenden Möglichkeiten Bescheid wissen. Außerdem 
verlangt Basisdemokratie Verhaltensweisen, die in der gegenwärtigen 
Konkurrenzgesellschaft nie gelernt werden: Selbstlosigkeit statt Egoismus, 
Rücksichtnahme statt Durchsetzungswille, Toleranz statt Rechthaberei, 
Gleichberechtigung statt Unter- oder Überordnung. 
Für Bürgerbewegungen kann die Konkurrenzdemokratie nicht der Weg sein, da sie auf 
einem Konfliktmodell aufbaut, bei dem die Entscheidungsfindung aus der Konkurrenz 
von Gruppen bzw. dem Gegensatz von Opposition und Mehrheit hervorgeht sowie die 
Interessenberücksichtigung der Minderheit von den Opportunitätsbestrebungen der 
Mehrheit abhängig ist. Genauso wenig ist es meiner Meinung nach aber auch die 
Proporzdemokratie, die auf einem Verhandlungsmodell beruht, bei dem die 
Übereinstimmung zwischen heterogenen Gruppen gezielt hergestellt werden soll und 
geschriebene bzw. ungeschriebene Regeln des Proporzes (etwa: entsprechende 
Aufteilung der Stimmen) und Kompromisses gelten. Für eine Bewegung kann eine 
solche Demokratie hinderlich sein, lähmt sie doch aufgrund der Kompromiss-Suche 
die Aktivität der Bewegungsenthusiasten. In einer Bewegung sollte vielmehr eine 
Toleranzdemokratie praktiziert werden, die eine weitgehende Freiheit des Tuns 
ermöglicht. Durch eine Konsensbildung – auch in der Wahl der Mittel – werden 
Aktivitäten eher verhindert, geht auch Spontaneität verloren. Kommt es doch im 
extremsten Fall dazu, dass zwar ein Kompromiss gefunden wird, doch keiner mit 
diesem glücklich ist. So wird sich kaum einer mit voller Kraft und Energie dafür 
einsetzen. Diese Form der Demokratie ist jedoch nur unter bestimmten Bedingungen 
realisierbar (etwa: so lange es nicht um Machtausübung geht). So könnten 
Bewegungen, die gesellschaftliche Veränderung anstreben, in der Praxis 
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verschiedene Lösungsansätze ausprobieren, um sich dann im Wissen um die Wirkung 
des Tuns für den besseren Weg zu entscheiden. 
Ein weiterer wichtiger Punkt ist, wie die Bewegung aus ihren Erfolgen und Misserfolgen 
lernt. Grob kann hier zwischen Dazu-Lernen und Nicht-Lernen unterschieden werden. 
Zum Nicht-Lernen gehört das pathologische Lernen, bei dem die zukünftige 
Lernfähigkeit des Systems vermindert wird. Egal, was passiert, es wird an früheren 
Zuständen bzw. veralteten Forderungen festgehalten. 
Anpassungslernen als eine Form des Dazu-Lernens ist auf eine größere Effizienz, 
Leistung und Effektivität der Arbeit ausgerichtet und strebt eine Machtteilhabe an. 
Ursprüngliche Ideale und Ziele werden mit dem Verweis auf die Realität ad acta gelegt. 
Während beim zielorientierten Lernen am Ziel festgehalten wird, jedoch immer nach 
neuen Mitteln und Methoden zur Erreichung des Ziels gesucht wird, ist das 
Komplexitätslernen dadurch gekennzeichnet, dass es zu einen Neubalancierung von 
Ziel- und Umweltelementen kommt. Ursprüngliche Ziele werden nicht vordergründig 
aufgegeben, aber auch nicht vor Veränderung geschützt. Aufgrund des 
Umwelteinflusses, in der Folge von Praxiserfahrungen und deren kritischer Reflexion 
kann es zur Änderung der Ziele kommen, die jedoch nicht einem Machtgewinn dienen 
soll. 
"Macht kaputt, was euch kaputtmacht" heißt also nicht, das zu zerstören, was nicht so 
wird, wie es gewollt wird. Es heißt auch nicht, blind gegen ein System vorzugehen, das 
dafür sorgt, dass Dinge sich anders entwickeln, als gewollt. Es heißt in erster Linie 
nichts weiter, als den getrübten Blick auf die Realität zu zerstören, der zu Hoffnungen 
führte, zu deren Umsetzung noch – zum gegebenen Zeitpunkt - die objektiv realen 
Möglichkeiten fehlten. Ausgehend von den dann erkannten Möglichkeiten sollten 
konkrete Veränderungen angestrebt werden. 
Die Gesellschaft wird nur durch die Tat verändert. Und – wenn das hehre Ziel nicht 
erreicht wird, sollte nicht aufgegeben, sondern nach den Gründen gefragt, das Ziel 
hinterfragt und nach neuen Möglichkeiten gesucht werden, dies doch noch zu 
erreichen. Es bedarf schon einer konkreten Utopie, die Aktivitäten freisetzt, einer 
Utopie, die bis an die Grenzen des real Machbaren geht. Gesellschaftliche Entwicklung 
ist ein Prozess. Qualitative Veränderungen kommen meist von heute auf morgen, doch 
bedarf es dazu eines gewissen Maßes, zu dessen Überlaufen dann ein Tropfen reicht.   
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Politische Bildung und politische Sozialarbeit 
 
Die Formen der politischen Bildung wie auch der politischen Sozialarbeit hängen 
wesentlich von der jeweiligen politischen Sozialisation der Individuen ab. So kann sich 
politische Sozialisation als systemtragendes Element, als Anpassung, als 
Entfremdung bzw. als unbewältigtes Konfliktpotential oder im Sinne eines 
emanzipatorisch-demokratischen Charakters vollziehen. Ein zentrales Problem ist 
dabei das Verhältnis von autoritären und selbstbestimmten Formen der politischen 
Sozialisation in modernen Gesellschaften. 
Bisher wurde die politische Sozialisation zu wenig unter dem Blickwinkel von 
Wirkungen und Handlungsbedarf politischer Institutionen untersucht. Kaum beachtet 
wurden allgemeine Zusammenhänge von individuellen Verhaltensmustern und 
politischen Institutionen als Regulierungssystem wie auch Legitimation und 
Delegitimation politischer Institutionen unter Sozialisationsaspekten. Auch 
sozialpsychologische und politische Elemente von Systemvertrauen sowie der Einfluss 
veränderter System- und Lebensweltbedingungen auf den Zusammenhang von 
politischen Institutionen und politischer Sozialisation wurde vernachlässigt. 
Sowohl betreffs der BRD- wie auch der DDR-Gesellschaft ist zu fragen, welche 
Anforderungen sich für die Demokratieentwicklung ergeben, die mit dem Anspruch der 
Überwindung eines mehr angepassten, autoritären Sozialcharakters und der 
Förderung eines mehr selbstbestimmten Sozialcharakters verbunden sind? Wie 
können dabei mehr Stabilität und Veränderungsfähigkeit politischer Systeme erreicht 
und kommunikative Alternativen zur Desintegration sozialer Lebenswelten entwickelt 
werden? Außerdem muss nach den Chancen, Konfliktpotentialen und Perspektiven 
gesucht werden, die sich aus den Umbrüchen politischer Sozialisation der 
Ostdeutschen für deren Sichtweisen auf nationale und internationale politische 
Zusammenhänge ergeben. 
Angesichts der Symptome einer gesellschaftlichen Instabilität, wie der weiteren 
gesellschaftlichen Spaltung in Ost und West, eines Ost-West-Verteilungskampfes, zu 
dem die Parteien quer stehen, einer Entgrenzung von Gewalt unter Teilen von 
Jugendlichen sowie einer Art der Vergangenheitsbewältigung, die eine 
gesamtstaatliche Identität eher behindert als befördert, bedarf es neuer Formen der 
politischen Bildung, um eine demokratische politische Kultur herauszubilden, die sich 
den Problemen der Gegenwart stellen und zu ihrer konstruktiven Lösung beitragen 
kann. Die gesellschaftlichen Umbrüche im Bereich der politischen Sozialisation für die 
Menschen der früheren DDR bringen einerseits neue Probleme und Konfliktlagen 
hervor, die andererseits eine neue Form der politischen Bildung erfordern.  
Politische Bildung hat heute mehr denn je die Aufgabe, die gesellschaftliche 
Kommunikation zu beleben, eine Öffentlichkeit zu unterstützen, die die 
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Meinungsströme in der Bevölkerung artikuliert bzw. zustande kommen lässt.  
Außerdem muss sie Macht- und Manipulationsmechanismen begreifbar machen. 
Schwierig ist es nur, die Adressaten politischer Bildung zu erreichen. Haben die 
Individuen doch vielfältige Verhaltensvarianten als Überlebensstrategien ausgeprägt, 
nicht zuletzt aufgrund eingefahrener Gleise der westdeutschen Demokratie bzw. 
Überstülpen von Institutionen, Strukturen und Verhaltensvorschriften durch westliche 
Akteure. Demokratische Möglichkeiten werden meist nur dann als ureigene 
Angelegenheiten empfunden, wenn sie in Auseinandersetzungen erworben werden. 
Die alleinige Übernahme der Inhalte, Mechanismen, Formen und Institutionen 
altbundesdeutscher Demokratie lässt nur wenig Spielraum für eine aktive Beteiligung, 
wirkt durch ihren Direktivcharakter eher abstoßend. 
Ziel politischer Bildung ist es daher einerseits, den einzelnen zu befähigen, aus seinem 
Erfahrungsraum und den dort erfahrenen individuellen Wahrnehmungen ein 
Gesamtbild realer politischer, wirtschaftlicher, ökologischer, sozialer und militärischer 
Gefährdungen menschenwürdigen Daseins zusammenzufügen und in der Lage zu 
sein, sich begründet dazu verhalten zu können. Andererseits geht es um eine 
politische Kultur, entsprechend der sich alle in der Politik Verantwortung Tragenden 
verpflichten, sich sachgemäß, kooperativ und demokratiegemäß zu verhalten. 
Politische Bildungsarbeit muss die politische Kultur heben. Wesentlicher Indikator 
einer erfolgreichen politischen Bildungsarbeit ist politischer Wandel, der sich nicht so 
sehr durch den Umbau von Strukturen und Institutionen auszeichnet, sondern vielmehr 
in einer Verhaltensänderung der Menschen. Deshalb muss politische Bildungsarbeit 
stets praxisnah mit politischem Handeln verbunden sein.  
Für den Aufbau eines Netzes politischer Bildung, besonders der demokratischen 
Bildung, bedarf es weitaus mehr als nur der Vermittlung von Funktionsweisen 
politischer Institutionen im demokratischen Verfassungsstaat. Wenn politische Bildung 
mehr als nur affirmative Wirkungen haben soll, muss sie selbst zum demokratischen 
Prozess werden, individuelle Orientierungshilfen vermitteln, neue 
Kommunikationszusammenhänge aufbauen und Demokratie wesentlich mit 
konstituieren. 
Politische Bildung zur Demokratie ist an Erfahrungen mit demokratischer Praxis 
gebunden. Politische Bildungsarbeit muss somit Orte für eine direkte 
Auseinandersetzung mit politischen Sachverhalten bereitstellen sowie eine dezentrale 
Infrastruktur für politische Beteiligung aufbauen und stützen. Gefordert ist dafür ein 
dauerhaftes, finanzielles Rahmenkonzept zur Förderung einer politischen 
Infrastruktur, die es neu entstehenden Initiativen ermöglicht, lebensfähige Strukturen 
aufzubauen. Nur durch diese finanzielle Unterstützung kann sich ein breit gestaffeltes 
Netzwerk von Vereinen, Verbänden, Initiativen entwickeln, so dass kommunale, 
regionale, landesweite wie auch kulturelle, wirtschaftliche, umweltpolitische, soziale 
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Mitbestimmung und Mitverantwortung eingeübt werden kann. Parallel dazu muss die 
für die Mehrheit der Bevölkerung fremde Parteienlandschaft geöffnet werden: von 
sachbezogener Mitarbeit bis hin zur Mandatsüberlassung auf allen Ebenen.  
Politische Bildung ist ohne politische Partizipation nicht möglich. Beide bedingen 
einander. Die einfachste Möglichkeit zu lernen ist nun einmal die Tätigkeit in der Praxis 
und deren Reflexion. Somit ist der verkündete Anspruch politischer Bildung immer 
auch an den angestrebten Partizipationsmöglichkeiten zu überprüfen, an den 
Absichten, in den gesellschaftlichen Verlauf der Dinge einzugreifen. Neue Formen der 
politischen Bildung sind notwendige Bedingung für Erhalt und Erweiterung der 
bundesdeutschen Demokratie; deren bedarf es in West und Ost. Denn selbst im Falle 
eines ausgezeichneten gesellschaftswissenschaftlichen Unterrichts treffen alte wie 
auch neue Erkenntnisse nur durch die Lehrenden vermittelt und je nach Eigenheiten 
in ihren Erziehungsauffassungen unterschiedlich umgesetzt auf die Lernenden mit 
ihren je spezifischen Eigenschaften. Damit können die je spezifischen Wirkungen 
dieser Wissensvermittlung, die über mehrere Glieder erfolgt und von verschiedenen 
Faktoren bestimmt wird, nicht mehr vorherbestimmt werden. Deshalb muss das Ziel 
der Erziehung die Aufklärung, die Emanzipation sein, die Fähigkeit, sich selbst zu 
bilden, sich Denk- und Erkenntnismethoden anzueignen. 
In einem solchen Konzept der politischen Bildung könnte ein Medium wie das Radio 
Aufgaben übernehmen. Einerseits ist es Anlass, sich mit ihm auseinanderzusetzen, 
mit seiner Geschichte, mit seinen Empfangsmöglichkeiten. Andererseits kann es auch 
Themen setzen, Probleme aufgreifen wie auch Teil einer Infrastruktur sein, die 
politische Handlung ermöglicht oder zumindest befördert, wie dies mit der Hotline der 
DT64-Freundeskreise schon praktiziert wurde. Somit würde sich das Medium schon 
der Brecht‘schen Vision vom Kommunikationsapparat annähern. Den Fall, sich für das 
Medium einzusetzen und darüber zu politischem Handeln zu kommen, wird es nicht 
allzu oft geben. Doch gibt es genügend Ansatzpunkte, die aufgegriffen werden 
könnten, die einer Öffentlichkeit wie auch der Unterstützung bedürfen. Doch ob dies 
praktiziert wird und vor allem wie, dies hängt von den Absichten der 
Programmverantwortlichen wie der Moderatoren und Redakteure ab, wie auch zu 
gewissen Teilen vom Publikum. 
 
Die Wirklichkeit von MDR Sputnik 
Dieses Programm sieht anders aus, als sich das die DT64-Freundeskreise erträumten. 
Durch die veränderte Ausstrahlung gingen Hörer verloren, wie auch neue hinzukamen. 
Zumindest für die letzteren ist das Programm oftmals das Beste, was sie je empfangen 
konnten. Wenn sie auch den Vergleich mit anderen Programmen haben, so fehlt ihnen 
doch der zum DT64 der Jahre 1990/91. Und da jedes Programm eine Gruppe von 
Individuen anspricht, auch wenn es keine bestimmte Zielgruppe zum Ausdruck bringt, 
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wird es von dieser Gruppe Lob erhalten. Allerdings findet auch eine große Gruppe 
derjenigen, die das Programm schon seit 1991 oder länger anhört, dass MDR Sputnik 
ihre Ansprüche erfüllt, wie eine Umfrage des Dresdner DT64-Freundeskreises im 
Sommer 1994 ergab (vgl. spuDTnik – Die Zeitung zum Radio, 5/1994). 
Festzustellen ist, dass ein großer Teil neuer Mitarbeiter in Halle tätig ist, es gibt eine 
Programmuhr wie auch einen Musikcomputer, die nicht nur als Gedächtnisstützen 
dienen, sondern um eine "Musikkurve" über den Tag zu legen. Nur noch wenige 
Moderatoren haben ihre Sendung, mit denen sie dann identifiziert werden können, und 
wenn, dann nur im Abendprogramm. Die Prägung des Programms durch einzelne 
Moderatoren, die Individualität im Programm ist verloren, da Moderatoren und 
Redakteure auf den verschiedenen Sendeplätzen austauschbar sind:  
 
"Vielleicht etwas krass ausgedrückt, hat sich der Sender der Proletarier-Jugend zu 
DDR-Zeiten über einen Proleten-Sender, der nur noch über Mittelwelle zu empfangen 
war, zum Yuppie-Sender entwickelt/mutiert, der nur noch durch spezielle technische 
Hilfsmittel zu empfangen ist, die sich nicht jeder leisten kann und die nicht überall 
anwendbar sind. Für mich bedeutet Radio-Hören, dass ich überall, wo ich gerade bin, 
'meine Sendung' im Radio hören kann. Und das ist bei mir vornehmlich Haus- und 
Gartenarbeit. Und wie sähe das aus, wenn ich dabei mit einer auf den Rücken 
geschnallten Satellitenschüssel rumlaufen würde" (ebd., 3/1994). 
"Für mich stellt sich die Frage, in welchem Maße macht Sputnik noch für diejenigen 
Programm, die sich 1990/91 für DT64 einsetzten und somit ein Recht auf inhaltliche 
Berücksichtigung auf ihrem Radio haben. Das Tagesprogramm ist streng formatiert, 
viel zu viel stupider Rock (Aerosmith), zu viel Rap und HipHop, dafür finden Wave, 
Punk, Independent allgemein keine Berücksichtigung mehr. Diverse Titel werden tot 
gespielt (Nina Hagen: So bad). Die Moderatoren sind zu CD-Einlege-Robotern 
degradiert, zumal auf der Playlist auf die Sekunde genau aufgeführt ist, wie welcher 
Titel wann abgefahren werden muss. Die Blenden sind hektisch MTV-kompatibel, das 
Gesamtbild passt nicht mehrt zum Jugendradio, selbst Privatsender spielen besser 
aus. Magazinsendungen werden immer länger mit immer weniger Beiträgen [...] Gibt 
es nur noch so wenig zu sagen? Wegfall wichtiger Spezialsendungen ohne Ersatz" 
(Leserzuschrift, ebd., 4/1994).  
"Es fehlt die einmalige Mischung aus technischer Unvollkommenheit, 
unverwechselbaren Moderatoren, gut gemachten Beiträgen und einer Menge Spaß, 
die vom Sender zum Empfänger kam. DT64 hob sich durch sein einmaliges Hörbild 
wohltuend von allen anderen Sendern ab, auch von Ablegern wie FRITZ. Auf der 
anderen Seite ist natürlich ein größeres Publikum gewonnen. Aber diese Entwicklung 
war bei dem eingeschlagenen Weg voraussehbar. Frau Sommerey sagte in einem 
Gespräch in Bautzen (Mai 1992), dass, wenn DT64 in irgendeiner Form weitergeführt 
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werden würde, die Stammhörer bald den Sender nicht mehr erkennen würden. Das ist 
ja auch eingetreten. Persönlich habe ich damit keine Probleme. Es kommen immer 
noch mehr (auch Hintergrund-)Informationen über Sputnik, als über jeden beliebigen 
Sender" (Leserzuschrift, ebd., 4/1994).  
 
Diesen Äußerungen stehen jedoch Ergebnisse einer Brief-Umfrage gegenüber, die der 
Dresdner DT64-Freundeskreis im Sommer 1994 unter den Mitgliedern des von ihm 
betreuten spuDTnik-Hörerklubs durchführte. Obwohl diese Umfrage nicht 
repräsentativ ist, wirft sie interessante Aspekte auf: 
  
"Ist SpuDTnik immer noch Dein Radio? Antwort auf diese und weitere Fragen zum 
Programm erhofften sich die DT64-Freundeskreise mit ihrer Umfrage unter den rund 
5600 Hörerklub-Mitgliedern. 342 von ihnen nahmen sich dafür die Zeit und 
beantworteten die oben gestellte Frage mit einem deutlichen "Ja". Und das, obwohl 
sie mit Absicht etwas provokant formuliert wurde. Dennoch kein Grund zur 
Selbstzufriedenheit, denn bei knapp der Hälfte der Zuschriften folgte dem "Ja" ein 
"Aber" mit dem Hinweis, dass das SpuDTnik hören schon mal mehr Spaß gemacht 
hat, etwas häufiger bezogen auf das Musik-, etwas weniger auf das Wortprogramm" 
(ebd., 5/1994).  
 
Interessant an der Umfrage ist auch, dass 96 Prozent der Antwortenden das 
Programm seit 1992 bzw. früher hören, also mit DT64 vergleichen können. Und 
immerhin 46 Prozent dieser Hörerinnen und Hörer akzeptieren da Programm so wie 
es ist, ohne Einschränkungen. Durch die Satellitenausstrahlung kann das Programm 
im gesamten deutschsprachigen Raum Europas sowie weiteren Teilen Europas 
empfangen werden. Von Nachteil ist nur, dass das Programm nicht mehr mobil 
empfangbar ist. Damit haben Hörerinnen und Hörer, die das Programm bisher unter 
allen Umständen versuchten zu hören, nicht mehr die Möglichkeit dazu. Die 
Hörerschaft wird anders und durch ihre Ansprüche, Wünsche, Begehren auf das 
Programm Einfluss nehmen. Voraussetzung ist eine entsprechende Rückkopplung 
zwischen Hörern und Programm.  
Die Ausstrahlung über Satellit ermöglicht es MDR Sputnik auch, zu einem 
europäischen Jugendsender zu werden. So könnten verschiedene freie Radios in ganz 
Europa Teile des Programms als Rahmenprogramm für ihr terrestrisch abgestrahltes 
Programm bzw. bestimmte Beiträge für sich nutzen, wie auch andererseits von diesen 
Beiträge und Sendungen übernommen werden könnten: in ganz Europa kleine 
terrestrische MDR Sputnik-Inseln. 
Die Einrichtung von digitalen Studios und digitalen Arbeitsplätzen hat wie jede Technik 
ihre Vorteile wie auch Nachteile. Es hängt in entscheidendem Maße davon ab, ob der 
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Mensch die Technik, die er bedient, beherrscht oder ob sie ihn beherrscht. 
Programmcomputer und Musikcomputer können zur Verflachung eines Programms 
beitragen, sie können aber auch Kreativität freisetzen. 
Ein Musikcomputer kann dazu dienen, ein bestimmtes Musikformat einzuhalten, er 
kann aber auch dazu genutzt werden, häufige Wiederholungen zu vermeiden wie auch 
vergessene Titel auszugraben. Das Programm als Produkt hängt in seiner Qualität 
neben den Programmvorgaben immer von demjenigen ab, der mit der Technik 
umgeht. 
Ein Programmcomputer kann den Moderator an ein Zeitkonzept fesseln, ihn in eine 
feste Struktur einbinden und sogar Kommentare vorgeben, er kann jedoch auch dazu 
genutzt werden, schnell entsprechende Beiträge abzurufen, übergreifende 
Verbindungen herzustellen etc. Die durch die Abnahme monotoner Arbeiten (Gema-
Listen schreiben, Abrechnungen) freiwerdende Zeit kann für kreative Tätigkeiten 
genutzt werden. 
Es gibt nur noch wenige Mitarbeiter bei MDR Sputnik (egal ob frei oder fest angestellt), 
die die Ereignisse um DT64 persönlich miterlebt haben, die im Herbst 1991 alles am 
eigenen Leibe mit erfahren haben. Die Mehrzahl der Hinzugekommenen weiß zwar 
um die Geschichte des Programms, doch Kontakte, die sich im Herbst 1991 mit einigen 
Redakteuren und Moderatoren ergaben, bleiben von Seiten der DT64-Freundeskreise 
in erster Linie exklusiv. Die neuen Moderatoren und Redakteure haben ihren eigenen 
Anspruch, eigene Vorstellungen. Eine Beziehung zu den DT64-Freundeskreisen wie 
die Redakteure und Moderatoren des Jahres 1991 hatten und haben, werden sie nie 
bekommen – es ist ganz einfach nicht möglich. Jeder Neue kann eine Gefahr wie eine 
Bereicherung für das Programm sein. Andere Ideen, andere Vorstellungen können zu 
produktivem Streit führen, der zu Innovationen führen kann, aber nicht muss. 
In der Struktur der festen und freien Mitarbeiter kann sich MDR Sputnik zu der einer 
typischen ARD-Anstalt entwickeln, bei der die festangestellten Mitarbeiter die Sender-
Technokratie und -Bürokratie sind, die den Sendebetrieb in erster Linie zu sichern und 
bürokratischen Aufgaben zu leisten haben (Beitragsabnahme, Abrechnung, 
Programmplanung). Diese Aufgaben hat ein freier Mitarbeiter nicht, er kann in dieser 
Zeit kreativ tätig sein. Forderungen, die das Programm von MDR Sputnik dem von 
DT64 näherbringen könnten, sind: 
 

 Gründung einer juristisch eigenständigen und programmlich unabhängigen 
Jugendradio-Sendeanstalt, mittels Gesetz oder Staatsvertrag, der für weitere 
Länder die Möglichkeit des Beitritts beinhaltet. Bei entsprechender Konstruktion 
des Staatsvertrages bzw. des Gesetzes wäre das Programm weitgehend 
unabhängig. 
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 Vergabe der nächsten zur Verfügung stehenden UKW-Frequenzen an MDR 
Sputnik. Somit könnten viele der früheren Stammhörer in den ostdeutschen 
Bundesländern das Programm wieder empfangen. 

 Eine beratende Stimme im Hörfunkausschuss des Rundfunkrats des MDR für 
die DT64-Freundeskreise bei allen MDR Sputnik betreffenden Fragen. 
 

Jugendhörfunkprogramm der Zukunft 
Welche Bedürfnisse wird es zu erfüllen haben, welchen Ansprüchen hat es gerecht zu 
werden? Sollten Programmveränderungen vorausschauend in Angriff genommen 
werden, also gesellschaftlich mögliche Entwicklungen geistig vorweg und so 
bestimmte Möglichkeiten befördert werden? Sollen bestimmte Entwicklungen gestärkt, 
anderen argumentativ entgegenwirkt werden? Darf ein Rundfunkprogramm private 
oder/und kollektive Initiative fördern oder hemmen? 

 
 Zum ersten wäre es möglich, sich als Stellvertreter-Radio zu verstehen, als 

Anwalt der 14- bis 25-jährigen, deren Probleme aufgegriffen und gelöst werden 
(indem zum Beispiel ein Jugendklub gebaut wird). 

 Zum zweiten gibt es die Möglichkeit, sich als Demokratie-Radio zu definieren, 
das sich an jugendliche Randgruppen wendet, die aufgrund sozialer 
Verwerfungen entstanden sind. Für diese werden auf unkonventionelle Art und 
Weise Demokratiepositionen dargestellt, wird Demokratie vermittelt. In erster 
Linie bliebe das Programm allerdings ein Podium für jene, die gegen den Abbau 
demokratischer Rechte eintreten. 

 Zum dritten kann durch die Darstellung früherer und heutiger 
Geschichtsauffassungen zu Deutschland eine stärkere Betonung des 
nationalen Elements, der Ansatz für ein "Nation"-Radio erfolgen. 

 Mit der Betonung der Verwurzelung im Osten, des Programms wie der Macher, 
könnte viertens das Konzept von 1990 bis 1992 fortgeführt werden. "Power von 
der Eastside" soll suggerieren, was es allerdings bisher nur in geringem 
Ausmaß gibt: die Kraft aus dem Osten. Ostsein als Kult. 

 Wenn man fünftens ein Zielgruppenradio werden will, muss dieses definiert 
werden. Entsprechend der Richtung, die die Zielgruppe geht, folgt das 
Programm der Zielgruppe bzw. eilt ihr voraus. 

 Sechstens könnte das Radio als Partner aufgefasst werden, dass 
Kommunikation ermöglicht und vermittelt.  

 Möglich ist siebtens auch ein Trendradio. Ein Medium, dass Trends aufgreift 
bzw. Trends ankündigt, die erst in Monaten erwartet werden. 
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Was bleibt von den DT64-Freundeskreisen? 
 
DT64 war nicht in erster Linie das Programm zu einem bestimmten Zeitpunkt. DT64 
war und ist für jeden Hörer wie jeden Macher etwas anderes. Der gemeinsame Nenner 
war anscheinend eine Idee, ein Kulturstil, der durch ständige Innovation des 
Programms verbunden mit einem Hörerkontakt, einer Rückkopplung mit den Hörern 
gekennzeichnet war. Die Innovativität, die Kreativität gründeten auf der Freiheit der 
Programm-Macher. Diese Freiheit der Macher wie auch ihre persönliche Fähigkeit zu 
dieser Freiheit waren vor mehr als drei Jahren die Grundlagen der Idee DT64 und des 
Kulturstils. 
Der Forderungen haben die DT64-Freundeskreise viele gestellt, doch 
Mitspracherechte von Hörergruppen betreffs des Programms, wie in den USA seit 
Beginn des Rundfunks möglich ist, sind nicht vorgesehen. Terrestrische Frequenzen 
stehen (wenn überhaupt) nur lokal in Aussicht. Eine eigene Jugendradio-Sendeanstalt 
scheint völlig unmöglich. Deshalb haben sich einige DT64-Freundeskreise andere 
Felder gesucht: Da ist der Hörerklub, der mit seinen verschiedenen Angeboten 
(Hörertreffen, Konzertbesuche, Urlaubsreisen) der Kommunikation Jugendlicher 
dienen soll wie auch die bundesweiten spuDTnik-Cafés, für die Sponsoren von 
Satellitenanlagen gesucht werden. Da ist die medienpraktische Arbeit, die der 
Aufklärung über Möglichkeiten und Grenzen der Medien dient. Ihren Erfolg hatten die 
DT64-Freundeskreise zum 31. Dezember 1991. Einen Erfolg, den sie danach 
stückweise preisgeben mussten und von dem nicht mehr viel geblieben ist. Mittlerweile 
nicht mehr als die Chancen für ein alternatives Jugendprogramm, das die 
Jugendlichen auch hören können. Petra Hennicke im Kommentar "Mutmachender 
Sieg" in der Jungen Welt am 2. Januar 1992: 
  
"Jugendradio sendet über den 31.12.1991 hinaus. Dieser lapidare Satz ist Ausdruck 
eines großen und Mut machenden Sieges der Ostler in der bundesdeutschen 
Demokratie. Die Fans und Hörer von DT64 haben etwas erreicht, was im vereinigten 
Deutschland eigentlich unmöglich schien: Sie haben ihren Willen gegen politisch 
Desinteressierte  und auch politische Gegner ihres Rundfunkprogramms durchgeboxt. 
Die Jugendradio-Hörer, die sich erst im Sommer überhaupt organisierten, sind 
innerhalb eines halben Jahres derart professionell geworden, dass sie eine 
herrschende politische Meinung kippen und die zeitweilige Finanzierung eines als 
'links' und 'DDR-lastig' denunzierten Programms erhalten konnten. Man mag zu der 
MDR-Lösung stehen, wie man will (und man sollte Jugendradio in den nächsten 
Monaten sehr genau auf schleichende Veränderungen überprüfen). Doch die 
Zugeständnisse des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) und des Ostdeutschen 
Rundfunks (ORB) sind eindeutige Zeichen dafür, dass man auch scheinbar 
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aussichtslose Vorhaben durchsetzen kann. – Wenn man sich geschickt der üblichen 
Mittel des Parlamentarismus, dosiert aber auch des Außerparlamentarismus (siehe 
Besetzungen) bedient. Die DT64-Gemeinde hat Mut in Ost und West gemacht: für alle 
Kämpfe, die gegen das eingefahrene bundesrepublikanische System noch 
auszufechten sind."  
 
In dem Vierteljahr wurden Jugendliche fähig, in einem für sie neuen System eine 
gesellschaftliche Auseinandersetzung zu führen. Sie konnten bis an die Grenzen der 
Demokratie gehen, diese sogar überschreiten, um dann die Maßnahmen der 
Staatsmacht zu erfahren. Sie lernten in der Praxis, in der konkreten 
Auseinandersetzung die Möglichkeiten und Grenzen kennen. Sie können aus eigener 
Erfahrung berichten, was sie gut und was sie schlecht finden. Kritik erfolgt am 
konkreten Beispiel. Die Auseinandersetzungen waren für viele Jugendliche, junge 
Erwachsene wie auch ältere Menschen prägend. Prägten sie doch das Bild von der 
neuen Gesellschaft, das Bild der neuen Politiker. Gleichzeitig lernten nicht wenige, mit 
Niederlagen produktiv umzugehen und dass eine Minderheit viel mit entsprechender 
Taktik erreichen kann. 
Und für viele weitaus wichtiger: man lernte Freunde und Freundinnen kennen, traf 
Gleichgesinnte, fand Ratgeber und Leute, die die verschiedenen Aktionen 
unterstützten. Man merkte, da sind noch mehr, die so denken. Man lernte, da gibt es 
welche, die einen so anerkennen, wie man ist. Es wurde klar: Um in dieser Gesellschaft 
etwas zu verändern, bedarf es zuallererst inhaltlicher Auseinandersetzung. Das 
Erstrebte muss so einfach wie möglich in Worte gefaßt werden, auf dass es so viele 
wie möglich verstehen. Und dies setzt Verstand voraus wie auch harte Arbeit.  
 
"Der Druck einer breiten Öffentlichkeit scheint den Ausschlag gegeben zu haben. Wir 
haben es fertiggebracht, eine erhaltenswerte Sache vor der sogenannten Abwicklung 
zu retten. Und das ist wohl das Tollste, was einer ostdeutschen Seele heute 
widerfahren kann." (Ulrich/Wagner 1993: 197) 
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Nachwort 
 
Ich möchte kein abschließendes Urteil über das Phänomen DT64 fällen. Ich erhebe 
nicht den Anspruch, alle Aspekte dargestellt zu haben. Ich glaube auch nicht, einen 
der angesprochenen Aspekte allumfassend behandelt zu haben. Es ging mir darum 
zu zeigen, wie viel in diesem Thema steckt.  Nun müssen tiefer gehende 
Untersuchungen zu den einzelnen Sachgebieten folgen, für die ich hoffentlich bei dem 
einen oder der anderen Interesse weckte. Denn für mich allein ist dies mehr als ein 
Lebenswerk.  
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Chronologie der Ereignisse/ Aktionen der DT64-Freundeskreise 
 

Vorbemerkung: Diese Zusammenstellung entbehrt des Anspruchs auf Vollständigkeit. 
Sie enthält nur die Ereignisse, die ich aus der Presse entnahm bzw. die mir von DT64-
Freundeskreisen mitgeteilt wurden. 
 

7.9.1990  RIAS-Coup, Demonstrationen in Dresden und Neubrandenburg 

 Berlin Hungerstreik vor dem Ministerratsgebäude 

 Leipzig mehrere spontane Aktionen: Demonstrationen, Hungerstreik, 

  Unterschriftensammlungen 

 

Pfingsten 91 Chemnitz Sonnabendnachmittag, Idee der Gründung eines 

  Freundeskreises "Freunde des Jugendradio DT64" in einem 

   Chemnitzer Studentenwohnheim geboren (Roland Kilper, Frank 

  Strecker) und in die Tat umgesetzt 

10.7.1991 Dresden  öffentliche Anhörung der SPD-Fraktion zu DT64 im Hygiene- 

  Museum 

17.7.1991 Dresden erstes Treffen des Dresdner Freundeskreises; 

  wöchentlich-freitägliche Unterschriftensammlungen auf dem  

  Forum-Markt am Hygienemuseum, im Schnitt 1000   

  Unterschriften für den Erhalt 

4.9.1991 Berlin DT64 auf der Funkausstellung in Berlin, Vorstellung des  

  Dresdner Freundeskreises mit Aktionen 

13.9.1991   SIMULIERTE Abschaltung  

 Dresden 9-12 Uhr: DT64 sendet als Piratensender live vor der  

  Dreikönigskirche; Verlesen eines Aufrufs, dass sich alle am  

  Erhalt von DT64 Interessierten am nächsten Mittwoch vor  

  den Rathäusern der Städte treffen 

  16 Uhr: "Weinen für DT64", ca. 100 Jugendliche ziehen mit  

  Zwiebeln in den Händen von der Dreikönigskirche zur  

  Brühlschen Terrasse  

 Leipzig nach dem "Piratentag" entstehen zwei Aktionskreise, die gegen 

  Ende 1991 zusammenfinden 

18.9.1991   Treffen vor den Rathäusern 

 Berlin  1000 Jugendliche an der Weltzeituhr 

 Dresden  400 Jugendliche vor dem Rathaus 

  Frankfurt/Oder Verteilung von Unterschriftenlisten und Flugblättern vor dem  

  Rathaus, es findet sich kein Freundeskreis zusammen 
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 Gera "Mini-Demo" (10 Leute) auf dem Marktplatz, Geburt des  

  DT64-Freundeskreises 

 Halle 100 Jugendliche vor dem Rathaus 

 Leipzig 400 Jugendliche vor dem Rathaus 

21.9.1991 Frankfurt/Oder Unterschriftensammlung vor dem Horten-Kaufhaus 

23.9.1991  Leipzig Start der regelmäßigen Montagsdemos mit reger Beteiligung 

25.9.1991 Dresden erste Pressekonferenz des Dresdner DT64-Freundeskreises: 

  8000 Unterschriften in Dresden präsentiert 

 Gera Demo und Unterschriftensammlung für DT64 und elf99 (ca. 70 

  Teilnehmer) 

28.9.1991 Dresden erstes bundesweites DT64-Freundeskreistreffen in Dresden, ca. 

  35 Teilnehmer, besprochen werden: Unterschriftenaktion,  

  rechtliche Lage, weitere Aktionen 

9,10/1991 Dresden Ausarbeitung eines Erstunterzeichneraufrufs zum Erhalt von 

  DT64 mit Abgeordneten des sächsischen Landtags 

4.10.1991 Dresden Kult-Tour mit DT64 in Dresden, Aufruf zum 1. sächsischen  

  DT64-Freundeskreistreffen in Dresden 

7.10.1991 Berlin Ansatz der Hörergenossenschaft gescheitert,   

  DT64-Freundeskreissitzung in Berlin 

14.10.1991 Dresden Tamara Danz und Silly unterschreiben als erste den Aufruf  

  zum Erhalt von DT64 

23./24.10.1991 Dresden "Schlafstörung" mit Podiumsdiskussion, bei der die   

  Übergangslösung erstmals in Gespräch gebracht wird:  

  weitere Ausstrahlung des Programms bis zum 30.6.92 auf den 

  noch nicht belegten Frequenzen, die sonst nur rauschen würden 

25.10. 1991 Erfurt erstmals wird DT64 als Thema im Landtag behandelt, Thema 

  wird in Ausschuss verwiesen, Jugendradio-Fans als   

  "Jungbolschewisten" beschimpft (Roland Meyer, CDU) 

28.10.1991 Berlin Treffen aller DT64-Freundeskreise beim Sender 

4.11.1991 Halle Demo mit Kundgebung auf dem Marktplatz in Halle, ca. 1000 

  Teilnehmern, anschließend Gesprächsrunde mit Landes- und 

  Medienpolitikern im Studentenklub "Turm" 

12.-14.11.1991 Bonn erste Bonn-Fahrt der DT64-Freundeskreise, Gespräche mit Lühr 

  (FDP-Vorsitzender), Bergmann-Pohl, Bündnis 90, LL/PDS, SPD 

14.11.1991 Bonn Pressekonferenz in der "Parlamentarischen Gesellschaft" zu den 

  Bonner Erstunterzeichnern: Bündnis 90 und LL/PDS geschlossen, 

  alle Ostabgeordneten der SPD, vereinzelt FDP; Bergmann-Pohl 

  lässt einen Text vorbeibringen, der das Anliegen unterstützt 

9./ 16.11.1991  1. bundesweiter Aktionstag 
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16.11. Dresden 10.000 Teilnehmer bei einer Demonstration 

 Erfurt Kundgebung auf dem Anger mit ca. 4000 Teilnehmern, 2000 

   Unterschriften gesammelt, 8 Bands nebst Andreas Ulrich und 

  Jugendtheater "Schotte" sowie 5 weiteren Rednern 

  Leipzig Straßenfest mit Flohmarkt, Kinderfest, Ständen, Open-Air- 

  Konzert auf dem Augustusplatz 

21.11.1991 Frankfurt/Oder  Diskussion im "Mikado" mit Ralf Bienek und einem SPD- 

  Landtagsabgeordneten 

22. 11.1991 Dresden Rasch-Hour vor dem Dresdner Landtag: Ablehnung eines SPD-

  Antrags zum Erhalt des Programms mit 70 zu 48 zu 13 Stimmen 

  Gegenstimmen: 69 CDU, 1 FDP, Enthaltungen: 13 CDU 

  spontane Straßensperrung der Ernst-Thälmann-Straße, Beginn 

  der Mahnwache vor dem Kulturpalast 

27.11.1991 Leipzig Beginn der Internationalen Dok-Film-Woche im Kino "Capitol" 

  Info-Stand sowie Auftritt vor den Besuchern 

30.11.1991 Dresden  Demonstration vom Landtag zur Mahnwache 

  Aufruf zu Montagsdemos 

2.12.1991 Dresden Beginn der Montagsdemos; symbolische Übergabe von 72.000 

  Unterschriften aus Sachsen an Staatsminister Vaatz, der sich für 

  Übergangslösung einsetzen will 

4.12.1991 Frankfurt/Oder spontane Mahnwache für ein paar Stunden auf dem "Zentralen 

  Platz" mit Unterschriftensammlung 

6.12.1991 Erfurt Mahnmarsch mit 400 Teilnehmern vom Bahnhof zum Wenige-

  Markt; Polizisten versperren genehmigte Wegstrecke und  

  unterschreiben dann für DT64, in der folgenden Zeit mehrfach 

  Mahnwachen vor dem Landtagsgebäude 

7.12.1991 Annaberg- Tramp-Live zum CDU-Landesparteitag 

 Buchholz 

 Dresden  

 Berlin symbolische Besetzung des Fernsehturms, Beginn einer  

  Berliner Mahnwache 

8.12. 1991 Nürnberg nach "RIAS"-Abschaltung erste Unterschriftensammlung in  

  Nürnberger Kneipen 

9.12.1991 Berlin Große Pressekonferenz: 230.000 Unterschriften und über 200 

  prominente Erstunterzeichner 

 Dresden offener Brief des Dresdner DT64-Freundeskreisesan die  

  Regierung Brandenburgs (Fortführung des Programms, etwa in 

  Dresden über den Sender Cottbus, wenn auch in schlechterer 

  Qualität), Montagsdemo mit "No Name" 
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 Halle Fahrraddemo mit ca. 100 Teilnehmern bei minus 10 Grad 

11./ 12. 12.1991 Bonn zweite Bonnfahrt: Mahnwache auf dem Bonner Marktplatz, mit 

  "DT64 BLEIBT!" - Transparent vor dem Bundestag 

  Gespräche mit FDP (Otto, Schmieder) während der  

  Abstimmung zu DT64 im Bundestag und Pressekonferenz mit 

  SPD, auf der Hanna Wolf verspricht, dass der ORB DT64  

  fortführt, wenn sich ein weiteres Land dazu bereitfindet 

12.12.1991 Magdeburg Frau Sommerey, Hörfunkdirektorin des MDR erklärt die  

  Bereitschaft des MDR, das Programm von DT64 fortzuführen, 

  wenn die Politiker zustimmen 

12./13. 12.1991 Wernigerode Ministerpräsidentenkonferenz der ostdeutschen Bundesländer, 

  Zustimmung zur bis 30. Juni 1992 begrenzten Ausstrahlung des 

  Programms unter dem Dach des MDR 

14.12.1991  2. bundesweiter Aktionstag, Beginn weiterer Mahnwachen in 

  Leipzig, Magdeburg  

 Magdeburg Beginn der Mahnwache (bis 20.12.1991) 

14.-17.12.1991 Dresden CDU-Bundesparteitag 

15.12.1991 Dresden Empfang der Delegierten des CDU-Bundesparteitages  

  Bau des größten Radios der Welt 

16.12.1991 Dresden Montagsdemo, anschließend Menschenkette mit Kerzen in der 

  Hand um den Kulturpalast 

19.12.1991 Dresden Besetzung des Büros des Dresdner Oberbürgermeisters 

20.12.1991 Magdeburg Demonstration mit anschließender Kundgebung vor der  

  Staatskanzlei 

21.12.1991 Berlin Treffen der DT64-Freundeskreise 

21.-23.12.1991 Potsdam Besetzung des ORB 

23.12.1991 Erfurt auf dem Anger Mahnwache bis 31.12. mit Infostand 

26.12.1991 Dresden Treffen der DT64-Freundeskreise 

27.12.1991 Gera Demo mit 200-Watt-Eastside-Power-Beschallung und 2x10  

  Minuten-Blockierung der Straßenkreuzung vor dem Geraer  

  Theater und anschließendem Demo-Zug durch die Innenstadt 

  (ca. 150 Teilnehmer) 

27.-29.12.1991 Potsdam Besetzung der Potsdamer Staatskanzlei 

30.12.1991 Potsdam Sondersitzung des Rundfunkrates des ORB 

  Kooperation mit DT64 versprochen 

1.1.1992   von 15-18 Uhr "Rockradio B" auf bisherigen DT64-Frequenzen 

4.1.1992 Berlin Treffen der DT64-Freundeskreise 

6.1. 1992 Schwerin Mahnwache vor dem NDR-Funkhaus in Schwerin (bis 11.1.) 
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7.1.1992 Schwerin Gesprächsrunde mit Vertretern des NDR, der   

  Landesrundfunkzentrale etc. nach einer Kundgebung vor der 

  Staatskanzlei und Gespräch von 5 Vertretern mit 

  Ministerpräsident Gomolka 

8.1.1992 Rostock Besetzung des NDR-Gebäudes, Beginn der Mahnwache 

11.1.1992 Rostock Mahnwache vor der Rostocker Kongresshalle anlässlich der  

  "Nimm Dir Zeit" – Show, Kurzes Statement eines DT64-Fans, 

  der zu Gunter Emmerlich auf die Bühne ging und ihn um eine 

  Unterschrift für "Sandmännchen" und DT64 bat 

 Stralsund Treffen der DT64-Freundeskreise in Mecklenburg-Vorpommern 

12.1.1992 Schwerin Straßensperre des Schlüterufers mit ca. 200 Teilnehmern 

13.-25.1.1992 Schwerin tägliche "Schlafstörung" vor der Staatskanzlei (tägliches  

  Trommeln von 15-16 Uhr) 

15.1.1992 Schwerin Besetzung der Staatskanzlei für wenige Stunden 

18.1.1992 Erfurt Besetzung des Funkhauses in Weimar 

 Rostock erste große Demo mit ca. 4000 Teilnehmern; abends Kerzen 

  und friedliche Besetzung der Kongresshalle, in der gerade der 

  Olympiaball stattfindet 

20.1.1992 Leipzig Rundfunkratssitzung des MDR: Fortführung von DT64 bis zum 

  30.6.1992 auf UKW unter Trägerschaft des MDR mit 16:14  

  Stimmen vom Rundfunkrat bestätigt 

  Vertreter des Freundeskreises sprechen mit Mitgliedern des  

  MDR-Rundfunkrates; Demo vom Mendebrunnen zum Hotel 

   Astoria, in dem der MDR-Rundfunkrat tagt; Hörfunkdirektorin des 

  MDR, Frau Sommerey, verkündet Beschluss des Rundfunkrats 

   zur befristeten Fortführung des Programms bis 30.6. 

21. 1.1992 Potsdam Rundfunkratssitzung des ORB 

  Beschluss, sobald als möglich ein gemeinsames   

  Jugendprogramm mit dem SFB auf den DT64-Frequenzen in 

  Berlin/Brandenburg auszustrahlen; ab 3. Februar eigenes 12-

  Stunden-Programm auf den bisherigen Frequenzen;  

   Kooperation mit DT64 wird abgelehnt, solange keine  

  Planungssicherheit besteht 

  gemeinsames Jugendprogramm mit SFB zum 15. Februar  

  1992 angekündigt 

23.1.1992 Erfurt im Weimarer Funkhaus, Sendung "Querschläger" von Radio 

  Thüringen zu DT64 mit Matthias Gehler (Funkhauschef in  

  Weimar), Carola Sommerey, Dirk Schmitz (Staatskanzlei  

  Thüringen), Olaf Stepputat (Vorsitzender der Versammlung der 
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  Landesmedienanstalt), der mit der Abschaltung von DT64 in  

  Thüringen droht, da auf seinen Frequenzen gesendet wird,  

  sowie zwei Mitgliedern des Erfurter Aktionskreises 

24.1.1992 Berlin Kabelratssitzung 

25.1.1992 Berlin Großkonzert gegen Abschaltung in Berlin/Brandenburg mit 25 

  Bands in Berlin, Sportforum 

 Leipzig Abfahrt des Sonderzuges nach Pankow zum Berliner  

  Benefizkonzert, Udo Lindenberg hebt die Kelle 

 Rostock Karnevalsdemo mit 4000 Teilnehmern 

1.2.1992 Rostock Zweite Karnevalsdemo 

8.2.1992  3. bundesweiter Aktionstag "Wir gehen für DT64 in die LUFT" 

  Luftballons 

 Berlin Demonstration mit 2000 Teilnehmern mit Abschlusskundgebung 

  auf dem Alexanderplatz 

 Dresden Luftballonaktion vor dem Kulturpalast 

 Erfurt hunderte Luftballons steigen vom Erfurter Anger auf 

 Halle Luftballonaktion auf dem Markt in Halle 

 Rostock Dr.-Kaos-Demo 

14.-16.2.1992  I. NETZWERK-Treffen auf der Rochsburg bei Chemnitz 

  Forderung: eigenständige, länderübergreifende, redaktionell  

  unabhängige Jugendradio-Sendeanstalt 

15.2.1992 Potsdam Beginn des gemeinsamen Jugendprogramms mit SFB auf 1. Juni 

  1992 verschoben 

28.2.1992 Schweinfurt Gründung der DT64-Initiative Bayern mit ca. 100 Hörern 

29.2.1992 Schwerin Großdemo und anschließendes Benefizkonzert in der  

  Schweriner Stadthalle; Sonderzug u.a. aus Berlin 

ab März 1992  Bayern regelmäßige Initiativtreffen in Bamberg (Cafe Abseits),  

  Schweinfurt (Kulturhaus Schreinerei), Bayreuth (Cafe Podium), 

  Nürnberg (Fünfeckturm) 

4.3.1992 Leipzig Eröffnung der Messe mit Konzert im Gewandhaus sowie  

  Unterschriftensammlung  

14./15.3.1992 Erfurt Info-Tour nach Eisenach, Gotha, Schmalkalden, Suhl, Ilmenau; 

  Unterschriftensammlung auf der Wartburg 

24.3.1992 Erfurt Erfurter Palmenhaus, Talk-Runde zu DT64 im "Erfurter  

  Gespräch" im MDR-Fernsehen (Sommerey, Stepputat,  

  Schiewack, von zur Mühlen – RTL) 

27.- 29.3.1992 Wittenberg II. NETZWERK-Treffen 

28.3. 1992 Gotha  Infostand und Aktionstag mit 4 Bands 
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 Rostock kleinere Demo, Besetzung eines Gleises auf dem Rostocker 

  Hauptbahnhof 

 Schwerin Bahnhofsaktion - Besetzung eines Gleises 

April 1992 Leipzig Gründung des Vereins "Freunde der Jugendmedien e.V." 

 Dresden Gründung: Verein "Freunde des Jugendradio DT64 e.V. Dresden" 

2.4.1992 Schwerin Runder Tisch zu Jugendradio 

4.4.1992 Dresden  Graffiti - Aktion auf dem Dresdner Postplatz, mit DT64-Graffiti-

  Straßenbahn und Stadtrundfahrt 

10.4.1992 Nürnberg 3 Tage Infostand auf Künstlermesse "ART 7" im Messezentrum 

12.4.1992 Magdeburg Aktion "Ein Lied für Malmö – DT64 für uns!" anlässlich des  

  deutschen Vorentscheids zum Schlagerfestival in Magdeburg 

12.4. 1992 Göttingen Benefiz-Konzert 

18.4.1992 Dresden DT64-Osteraktion, Eier vor den Landtag 

18.4.1992 Erfurt Beteiligung mit einem Stand am Aktionstag für Frieden  

 Schwerin Fahrradtour 

23.4.1992 Schwerin Mahnwache vor der Staatskanzlei 

25.4.1992 Frankfurt/Oder Unterschriftensammlung zum Stadtteilfest in  Neuberesinchen 

 Nürnberg Benefiz-Konzert mit Keimzeit im "Desi" 

26.4.1992 Schwerin Dr. Kaos in Schwerin 

28.4.1992 Dresden Radio "PSR" erhält von der Versammlung der sächsischen  

  Landesmedienanstalt die DT64-Frequenzen zugesprochen, die 

  spätestens ab 1. Juli zur Ausstrahlung kommerziellen Rundfunks 

  genutzt werden sollen 

1.5.1992 Gera DT64-Transparente zur Mai-Demo 

1.-3.5.1992 Leipzig Konferenz "Jugend und Medien – Jugendradio" an der Universität 

  Leipzig sowie Aktion "Flowers für DT" auf dem Augustusplatz, 

  Forum mit Sommerey (MDR), Bauerfeind (Rundfunkrat MDR) 

Wanderausstellung zur Geschichte von DT64 sowie der DT64-

Freundeskreise eröffnet 

2.5.1992 Leipzig Straßenfest "Flowers für DT" mit Infoständen von 

  Initiativgruppen, Verkaufsständen, 2 Bühnen und Talk-Show 

  abends Abschlusskonzert im "Anker": Motto "Flowers für DT – das 

  andere Spektakel" 

7.5.1992 Schwerin Runder Tisch zu Jugendradio 

8.5.1992 Schwerin Aufführung des DT64-Films anlässlich des Filmfestivals 

10.5.1992 Halle Aktionstag im Jugendkulturhaus "Schorre" mit Kinderprogramm 

  und Konzert 

14./15.5.1992  Dresden "Wenn es keine Funktürme gibt, so bauen wir uns welche!" 



Chronologie der Ereignisse/ Aktionen der DT64-Freundeskreise 

257 
 

  Aktion vor dem Landtag: Demo zum Landtag, Verfolgen der  

  Aussprache und Abstimmung zu DT64 

  nach Ablehnung symbolische Mahnwache vor dem Landtag sowie 

  Empfang der Abgeordneten mit Kuchen und DT64-Fähnchen 

15.5.1992 Rostock Demo, Logo von DT64 aus Kerzen 

15./16.5.1992  bundesweiter Aktionstag "Lebenslichter für DT64", 500 Kerzen 

  für DT64, jede Kerze bedeutet 1000 Unterschriften,   

  anschließend Mahnwache und Frühstück mit Stadtoberhaupt 

  bzw. Ministerpräsident 

 Erfurt Treff auf dem Anger und Marsch zum Landtag, dort massives 

  Polizeiaufgebot gegen 150 Jugendliche aus Thüringen, Bayern, 

  Hessen und Niedersachsen 

  500 Kerzen an der Grenze der Barriere, Übernachtung in einem 

  DGB-Bus; gläsernes Studio von DT64 auf den Anger sowie  

  Gesprächsrunde mit Politikern 

 Halle Aktion "Kerzen für DT" 

  Leipzig "500 Lebenslichter für DT", demonstratives Frühstück vor dem 

  Gewandhaus zur Eröffnung des Europatages 

  Magdeburg "Lebenslichter für DT", Konzert mit Magdeburger Bands,  

  Mahnwache und Frühstück vor der Staatskanzlei 

18.5.1992 Gera Demo vom Bahnhof durch die City bis zum Markt mit  

  Beschallung durch IG Metall-Lautsprecherwagen 

19.5.1992 Nürnberg Besetzung des Studios Nürnberg des Bayrischen   

  Rundfunks, da BR4 "Klassik" in Bamberg auf 102.9 MHz sendet, 

  wesentlich schlechterer Empfang von DT64 auf 102.7 Mhz 

22.5.1992 Dresden Gespräch mit Detlev Kühn, Direktor der Landesmedienanstalt 

  Sachsens, über freie UKW-Frequenzen 

23./24.5.1992 Dresden  "Eine Partei – ein Wort, also DT64 an jedem SPD-regierten Ort" 

  Aktion zum sächsischen SPD-Landesparteitag 

25.5.1992 Dresden  SPD-Dampferfahrt, Gespräch mit Kanzlerkandidat Björn Engholm 

 Nürnberg  LGA-Halle, Benefizkonzert mit Messer Banzani 

26./27.5.1992 Dresden  "Ohne DT64 ist Sachsen in schlechter Verfassung", Funkturm 

  vor der Dreikönigskirche zur Verfassungsverabschiedung in 

   Sachsen 

31.5.1992 Inselsberg  "(R)Auflauf“ für DT64 auf den Heimatstrahler 102.2 MHz,  

  symbolische Besetzung und Versperren der Zufahrt zum  

  Sendeturm durch eine Luftballon-Kette 

1. 6.1992 Potsdam Beginn des gemeinsamen Jugendprogramms mit dem SFB 

   auf 1. Juli verschoben 
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1.-3.6.1992 Köln "Diskussionsbelebung" mit Beitrag zu DT64 zu den Medientagen 

  NRW 

3.6.1992 Halle Gespräch mit Herrn Schomburg, Chef der Landesmedienzentrale 

  Sachsen-Anhalt 

4.6.1992 Leipzig Aktionstag für DT64, Theaterspiele auf den Straßen Leipzigs 

9.6.1992 Berlin III. NETZWERK-Treffen 

10./11.6.1992 Dresden  "Der Funkturm kommt wieder" zur Landtagsdebatte 

  Demo, nächtliche Mahnwache,  

  Erstaufführung der Realsatire "Fabelhafter Landtag" des Dresdner 

  DT64-Freundeskreises,  

  Ablehnung des DT64-Antrages im Landtag 

13.6.1992 Wandersleben Burgenrundfahrt mit DT64-Initiativen aus Gotha, Erfurt,  

  Eisenach 

13.6.-19.6.1992 Erfurt Wanderausstellung zu DT64 in Erfurt 

15.6.1992 Leipzig Rundfunkratssitzung des MDR, auf der über die Fortführung von 

  DT64 gesprochen wird: Fortbestand über 30. Juni auf Mittelwelle 

  1044 KHz bis 31.12.92 zugesichert 

16.6.1992  DT64-Fortführung nach dem 30. Juni auf einer MW-Frequenz 

  wird bekanntgegeben 

18.6.1992 Dresden Fahrraddemo für DT64 

  Beginn einer Mahnwache vor der Staatskanzlei auf dem Elbufer 

  und dem Hubschrauberlandeplatz zum Erhalt der DT64- 

  Frequenzen auf UKW 

20.6.1992  Rostock Radtour der DT64-Fans nach Schwerin   

21.6.1992 Kassel Dr. Kaos live von der documenta, Infostand 

23.6.1992 Magdeburg Podiumsdiskussion mit Vertretern und Vertreterinnen des  

  Landtags "DT64 - noch zu retten?" 

27.6.1992 Sonneberg Demo mit 300 Leuten durch die Innenstadt 

28.6.1992 Berlin Demo aller DT64-Freundeskreise gegen die Umschaltung auf 

  Mittelwelle 

30.6.1992 Dresden Krach-Demo zur Staatskanzlei, Aufruf zu Mittwoch-Demos zur 

  Staatskanzlei 

  Umschalten live im Dresdner Bärenzwinger, "Wellenbrecher- 

  Fete" des Dresdner Freundeskreises 

 Erfurt ca. 200 Jugendliche erwarten die Umschaltung auf dem Anger 

 Leipzig optimistische Trauerfete am Mendebrunnen 

30.6.1992 Nürnberg Trauerfeier zur UKW-Abschaltung  

1.7.1992 Wilsdruff DT64 sendet über die Mittelwellenfrequenz 1044 KHz mit einer 

  Leistung von 220 KW 
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 Gera spontane Protestdemo gegen UKW-Abschaltung mit  

  anschließender Besetzung einer Straßenkreuzung einschließlich 

  Straßenbahn und Bus 

 Potsdam Beginn des gemeinsamen Jugendprogramms mit dem SFB 

   auf 1.Oktober 1992 verschoben 

 Leipzig Protest-Transparent an der Uni 

8.7.1992 Dresden Krach-Demo von 200 Jugendlichen zur Sächsischen  

  Staatskanzlei 

10.7.1992 Gera Infostand der Aktionsgruppe bei Konzert von "Die Vision" 

15.7.1992 Dresden Krach-Demo zur Sächsischen Staatskanzlei, 100 Jugendliche 

 Leipzig Gespräch mit Frau Sommerey, MDR-Hörfunkdirektorin 

21.7.1992 Leipzig zur Verwaltungsratssitzung des MDR anwesend, der den Etat 

  für 1992 abstimmen soll, jedoch zu wenig Mitglieder des  

  Verwaltungsrates anwesend, so dass dieser nicht beschlussfähig 

  ist 

27.7.1992 Gera Gegen-Infostand zur MDR-Veranstaltung von "Radio  

  Thüringen": "Thüringen dreht auf" mit Unterschriftensammlung 

30.7.1992 Berlin  Fete des Sendeteams für die DT64-Freundeskreise 

10.8.1992 Leipzig MDR-Verwaltungsratssitzung: DT64 im Haushalt 1992  

  festgeschrieben 

14.-16.8.1992 Langenselbold IV. NETZWERK-Treffen am Rande des Landesjugendtages des 

  DGB 

21.-23.8.1992 Eschwege Open Flair, 513 Unterschriften direkt an Ministerpräsidenten  

  Thüringens sowie 500 Unterschriften für DT64 auf UKW  

  gesammelt 

29.8.1992 Frankfurt/Oder Aufsteller mit Plakat auf dem Hoffest 

5.9.1992 Schwarzburg Familien-Wandertag der CDU, dort Abgeordnete abgepaßt 

6.9.1992 Frankfurt/Oder Aufsteller mit Plakat zum Sommerfest im Haus der Begegnung 

11.-13. 9.1992 Suhl Jugendtreffen mit DT64-Aktionskreis 

12.9.1992 Bayern bayernweites DT64-Hörertreffen mit ca. 30 Teilnehmern 

14.9.1992 Bayern 14.290 Unterschriften für den Erhalt von DT64 gesammelt 

ab 15.9.1992 Gera Mitarbeit von Mitgliedern der Initiativgruppe im Komitee für  

  Gerechtigkeit 

24.9.1992 Leipzig Die Ministerpräsidenten der MDR-Länder unterstützen in einem 

  Gespräch mit MDR-Intendant Reiter die Auffassung, zusätzlich 

  zu den im Staatsvertrag benannten Programmen eine Jugend-

  welle über Satellit und unter anderem Namen als DT64 auszu-

  strahlen. Zum gegebenen Zeitpunkt soll der MDR-Staatsvertrag 

  verändert werden.  
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25.-27.9.1992 Tharandt V. NETZWERK-Treffen 

29.10.1992 Dresden Aktion "Biete Jugend - Suche Zukunft" organisiert vom Dresdner 

  DT64-Freundeskreis in Zusammenarbeit mit DGB-Jugend, DAG-

  Jugend und JuliA. 

Anlässlich der Jahreskonferenz der Ministerpräsidenten aller 

Bundesländer wird ein Zustandsbericht der Lage Jugendlicher 

sowie ein Forderungskatalog im Anschluss an eine Demonstration 

von über 400 Jugendlichen übergeben. Symbolisch werden 

Lehrstellen, Jugendklubs und Jugendmedien beerdigt. Im 

Anschluss Disco mit Ralf Bieniek im Studentenklub der PH.  

12.-14.11.1992 Gotha VI. NETZWERK-Treffen 

30.11.1992 Leipzig Der MDR-Rundfunkrat nimmt Pläne von MDR-Intendant Reiter 

  zustimmend zur Kenntnis, wonach DT64 ab Januar 1993 unter 

  neuem Namen zunächst weiter auf einer Mittelwellenfrequenz 

  ausgestrahlt wird. Mitte 1993 soll die Umschaltung auf Satellit 

  erfolgen. 

1.12.1992 Potsdam Beginn des gemeinsamen Jugendprogramms mit dem SFB 

  auf 1. Januar 1993 verschoben 

15.12.1992 Dresden DT64-Prozeß am Verwaltungsgericht Dresden, bei dem ein 

  Hörer auf Minderung der Rundfunkgebühr klagt, da DT64 über 

   Mittelwelle nur mit einer verminderten Qualität zu empfangen ist 

 Potsdam Mahnwache vor dem Club der Intelligenz zur   

  Rundfunkratssitzung des ORB, zu der ein NETZWERK-Vertreter 

  den Standpunkt der DT64-Freundeskreise darlegen darf  

22.12.1992 Dresden Der Regierungssprecher der sächsischen Landesregierung, die 

  noch die Rechtsaufsicht über den MDR innehat, stellt die weitere 

Ausstrahlung von DT64 beim MDR unter Verweis auf die fehlende 

Rechtsmäßigkeit zur Disposition und schlägt u.a. eine 

Zusammenlegung mit MDR-life vor. 

26.12.1992 Berlin Aufruf des Dresdner DT64-Freundeskreis zu neuerlichen 

  Unterschriftensammlungen, Mahnwachen, Faxblockaden und 

  Nachfragen bei den Regierungen der MDR-Länder (besonders 

  Sachsens) in einer DX-Klub-Sendung 

28.12.1992 Dresden Beginn einer Mahnwache vor dem Dresdner Kulturpalast 

  Beginn der neuen Unterschriftensammlung 

  Sammlung von Unterschriften an einem Stand während der 

  Dresdner Lichterkette  

  Neuerlich Unterschriften von Erstunterzeichnern gesammelt 

1.1.1993 Wilsdruff DT64 sendet auf Mittelwelle mit verminderter Leistung (150 KW) 
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3.1.1993 Dresden Bundesweite Demonstration vom Dresdner Rathaus zur 

  Sächsischen Staatskanzlei (1500 Jugendliche) 

4.1.1993 Dresden Beim Neujahrsempfang des Dresdner Oberbürgermeisters ergreift 

  ein Vertreter des DT64-Freundeskreises unangekündigt das Wort 

  und fordert im Sinne des Pluralismus die Fortführung von DT64 

7.1.1993 Dresden Der sächsische Regierungssprecher Sagurna erklärt, dass nie 

  beabsichtigt war, das DT64-Programm abzuschaffen. 

14.1.1993 Dresden Pressekonferenz des DT64-Freundeskreises: über 12.000 Unter-

  schriften und Erstunterzeichner aus allen Teilen der Republik 

  (Intendanten der Dresdner und Berliner Schauspielhäuser und 

  Theater, Schriftsteller etc.) 

15.-17.1.1993 Fürstenwalde VII. NETZWERK-Treffen 

18.1.1993 Leipzig Der MDR-Rundfunkrat beschließt, das Programm von DT64 

  zukünftig in Halle zu produzieren. Ab Sommer 1993 soll die 

  alleinige Satellitenausstrahlung erfolgen. 

19.1.1993 Dresden Der sächsische Ministerpräsident Kurt Biedenkopf gibt vor der 

  Landespressekonferenz die Fortführung von DT64 sowie als 

  möglichen neuen Namen MDR Sputnik bekannt. Am Abend 

  bestätigt dies Carola Sommerey, die Hörfunkdirektorin des MDR.  

26.-28.2.1993 Annaberg VIII. NETZWERK-Treffen 

1.3.1993  Inoffizielle ASTRA-Aufschaltung von DT64 

 Dresden Beginn eines ABM-Projekts zur Aufarbeitung der Geschichte der 

  DT64-Freundeskreise sowie des Jugendprogramms 

8.4.1993 Dresden Beginn einer Seminarreihe an der TU Dresden, Institut für Sozial-

  pädagogik zu den DT64-Freundeskreisen: "Jugendkultur und 

  soziale Netzwerke am Beispiel von DT64" 

28.4.1993 Dresden Erste Ausgabe von "spuDTnik – Die Zeitung zum Radio" (Auflage: 

  10.000) in Redaktion des Dresdner DT64-Freundeskreies 

 Leipzig Pressekonferenz zur Umbenennung sowie ASTRA-Ausstrahlung 

30.4.1993  Offizielle ASTRA-Aufschaltung und Umbenennung in MDR Sputnik 

  zu Mitternacht mit Feten in Dresden, Weimar, Rostock,  

  Nürnberg, Halle 

 Dresden Eröffnung des Büros des DT64-Freundeskreises 

  Gründung des SpuDTnik-Hörerklubs 

21.-23.5.1993 Neubranden- 

 burg IX. NETZWERK-Treffen 

Ende Mai 1993  Die fünf privaten Radioanbieter Radio PSR, Antenne Sachsen, 

  Radio SAW, Radio Brocken, Antenne Thüringen reichen Klage 



Chronologie der Ereignisse/ Aktionen der DT64-Freundeskreise 

262 
 

  gegen die Ausstrahlung von MDR Sputnik ein, da dadurch eine 

  Wettbewerbsverzerrung entstehen und ihnen Werbeeinnahmen 

  entgehen würden 

30.6.1993 Wilsdruff Abschaltung der Mittelwellenfrequenz 

  Gedenkstunden des Dresdner DT64-Freundeskreises am  

  Sendemast 

1.7.1993  Beginn der Auseinandersetzungen mit der Telekom betreffs der 

  Kabelnetzeinspeisung von DT64, die die Telekom verweigert: 

  Gespräche, Anrufe, Petitionen, Musterklagen etc. 

 Dresden Aufbau einer Mitschnittbörse von Tondokumenten zu DT64 

  vergangener wie aktueller Sendungen von DT64 und MDR 

  Sputnik (u.a. Grenzpunkt Null, Reif für die Insel, DX Sputnik 

  Klub, Deutschland im Stau) sowie anderer Sender 

30.7.-1.8.1993 Magdeburg Hörercafé zum Umweltfestival in Magdeburg 

1.8.1993 Bischofferode Teilnahme an einem Aktionstag zum Erhalt der Kaligrube (u.a. 

  mit der DT64-Wanderaustellung) 

15.-22.8.1993 Deutsch- 

 Baselitz Erstes Mediensommerlager des DT64-Freundeskreises in  

  Zusammenarbeit mit Dresdner Medieninitiativen mit den  

  Arbeitsgruppen: Foto, Video, Radio, Zeitung. (40 Teilnehmer)  

17.8.1993 Magdeburg Einstweilige Verfügung der sachsen-anhaltinischen Staatskanzlei 

  als nunmehr Rechtsaufsicht führende Behörde gegen die DSR-

  Aufschaltung von MDR Sputnik anlässlich der Berliner  

  Funkmesse 

16.9.1993 Dresden Der spuDTnik-Hörerklub hat 5006 Mitglieder, darunter auch in 

  Polen, Italien, Spanien, Kanada, Großbritannien 

15.10.1993 Dresden Zweite Ausgabe von "spuDTnik – Die Zeitung zum Radio"  

  (Auflage: 5.000) 

15.-17.10.1993 Tharandt X. NETZWERK-Treffen 

26.11.1993 Halle DSR-Aufschaltung von MDR Sputnik 

26.-28.11.1993 Schneeberg Erstes Hörertreffen des SpuDTnik-Hörerklubs. Über 220  

  Teilnehmer erleben u.a. eine dreistündige Live-Übertragung des 

  DX-Sputnik-Klubs, eine Versteigerung von DT64-Utensilien, eine 

  Diskussion mit dem Wellenchef Michael Schiewack sowie  

  Rockkonzerte mit Amateur- und Profibands 

1.1.1994 Halle Erstes spuDTnik-Café im Café "Steg" eröffnet. Ab 14 Uhr kann  

man täglich MDR Sputnik hören. Dies auch in drei Dresdner Klubs 

möglich, die durch Vermittlung des Dresdner DT64-
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Freundeskreises einen Sponsor fanden (Bärenzwinger, Neue 

Mensa, Schulklub des Rolland-Gymnasiums) 

10.2.1994 Dresden Dritte Ausgabe von "spuDTnik – Die Zeitung zum Radio"  

  (Auflage: 4.000) 

13.2.1994 Langenhagen im Haus der Jugend DT64/Sputnik-Aktionstag mit Jörg 

  Wagner und Bands (Schmerzgrenze – Magdeburg, Invisible 

  Arts – Haldensleben, Krug – Hannover), dazu Eastside-Disco, 

  Video, etc. 

März 1994  Die Ausgaben von "spuDTnik – Die Zeitung zum Radio" sind auch 

  im Internet 

20.5.1994 Dresden Vierte Ausgabe von "spuDTnik – Die Zeitung zum Radio"  

  (Auflage: 4.000) 

29.5.1994 Dresden Unter dem Titel "Kaos im BH" findet ein aller vierzehn Tage ein 

  Café im Jugendklub "Brennhaus" statt, bei der die Dr. Kaos- 

  Sendung bei Kuchen und Wein verfolgt werden kann 

1.6.1994 Dresden Beginn des Aufbaus eines Jugendmedienzentrums 

1.7.1994 Magdeburg Eröffnung eines spuDTnik-Hörercafés 

31.7.-7.8.1994 Falkenhain  Zweites Mediensommerlager mit 45 Teilnehmern 

2.-4.9.1994 Dresden Erstes Rockwochenende im Brennhaus u.a. mit Subway to 

   Sally, Pearls at Swine sowie DJ Rex Joswig und Ralf Bieniek 

15.9.1994  Nach dem Infas-Funk Medien-Monitor hat MDR-Sputnik 150 000 

  Hörerinnen und Hörer  

8.10.1994 Dresden Fünfte Ausgabe von "spuDTnik – Die Zeitung zum Radio"  

  (Auflage: 4.000) 

15.-23.10.1994 Tharandt Öko-Woche des SpuDTnik-Hörerklubs mit 30 Jugendlichen auf 

  der Johannishöhe 

28.-30.10.1994 Grünheide Zweites spuDTnik-Hörer-Treffen mit 250 Teilnehmern:  

  Gesprächsrunden zu Radio als Kommunikationsmedium, zur 

  Zukunft von MDR Sputnik; Live-Sendung des DX-Sputnik-Klubs; 

   Disco und Rockkonzerte 

9.12.1994 Dresden Zweites Rockkonzert im Brennhaus 

 

Klage der privaten Anbieter gegen DT64-Ausstrahlung (Mai 1993) 

Ausstrahlung auf MDR-Testbild  
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Thesen 
 
Träger von Jugendkulturen können als soziale Problemgruppen betrachtet werden. Sie 
sind in gewissen Sinne autonome Konstrukteure alltagsweltlicher Lebensbezüge, 
kulturelle Neuerer und kreative Produzenten. 
 
Seit den 1950er Jahren ist Rockmusik sowohl Ursprung und Ausdruck als auch 
Klebstoff von und Bindeglied zwischen Jugendkulturen. 
 
Jugendliche haben eine eigene Kultur, woraus auch eine eigene politische Kultur 
erwächst, die wesentlich von der bisherigen politischen Kultur Erwachsener abweichen 
kann, ohne unpolitisch zu sein.  
 
Nur wenn das Individuum oder eine Gruppe über strukturelle Grundbedingungen 
innerhalb der Medienorganisation eigene Durchsetzungsstrategien erkennen können, 
wird gesellschaftliches Engagement nutzbar gemacht. 
 
Eine politische Auseinandersetzung Jugendlicher mit dem bestehenden System wird 
dann auf die Ebene physischer Auseinandersetzung gebracht, wenn die Jugendlichen 
trotz Anwendung demokratischer Prinzipien, so wie sie sie verstehen, keine 
Erfolgsaussichten sehen und/oder eine strukturelle Gewalt ihren Zielen entgegensteht. 
 
In Zeiten sozialen Umbruchs und bei Jugendlichen steht eine Kostenkalkulation des 
Handelns, also ein Abwiegen von aufzuwendenden Ressourcen mit zu befürchtenden 
Sanktionen und Erfolgsaussichten, im Hintergrund.  
 
In Bewegungen sozialer Art muss eine Toleranzdemokratie (die Tolerierung 
unterschiedlicher Mittel und Wege zur Erreichung desselben Ziels) als Form des 
Entscheidungsprozesses, der den besten Weg als Ziel hat, praktiziert werden, da nur 
so die Spontanität und Aktivität (die gesellschaftliche Wirkung) der Bewegung maximal 
sind. 
 
Das Versagen der politischen Steuerungs- und Vermittlungsinstanzen bei der 
Thematisierung und Bearbeitung des DT64-Problems in der Phase gesellschaftlichen 
Umbruchs führte zur Bildung der DT64-Bewegung. 
 
Die DT64-Bewegung waren eine Möglichkeit, sich die neue Gesellschaft, die neuen 
Verhältnisse sprachlich anzueignen. 
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Die DT64-Bewegung zeigt, dass Kolonisationsprozesse zu kulturellen Eruptionen an 
Scheinsymbolen führen können. 
 
Die DT64-Freundeskreise waren durch eine Vielzahl von Jugendlichen aus 
verschiedenen Jugendkulturen gekennzeichnet, da Jugendradio DT64 sich über 
Spezialsendungen an eine Vielzahl von Jugendkulturen wandte.  
 
Die DT64-Freundeskreise als solche übernahmen unter den Bedingungen des 
gesellschaftlichen Umbruchs die Aufgabe von Sozialpädagogen, ohne dass 
professionelle Sozialpädagogen tätig waren und/oder direkt die Richtung vorgaben. 
 
Das Programm von DT64 übernahm Sozialarbeiterfunktionen. 
 
Die DT64-Freundeskreise wurden durch ihre Form der Lebensbewältigung in einer 
Phase gesellschaftlichen Umbruchs zu einer politisch handelnden Jugendkultur.  
 
Die DT64-Bewegung war Bestandteil der politischen Bildung in der Zeit des 
gesellschaftlichen Umbruchs, da sie Bestandteil des demokratischen Prozesses war, 
individuelle Orientierungshilfen in der politischen Auseinandersetzung vermittelte und 
notwendige Kommunikationszusammenhänge aufbaute. Sie ging weit über den 
vorhandenen politisch-organisatorischen Rahmen hinausging und erfüllte die 
Aufgaben einer "Schule der Demokratie": Jugendliche wurden dazu befähigt, politisch 
handelnd einzugreifen, um ihr Leben zu gestalten. 
 
Die DT64-Bewegung hatte nur deshalb (teilweise) Erfolg, weil sie die Prinzipien einer 
neuen Demokratie, einer Demokratie der Zukunft und demokratischen Kultur 
verwirklichte und so, anstatt zu reagieren, agieren konnte: 

 Einheit von fachlicher Kompetenz und direkter Betroffenheit, die auf neuem 
Niveau immer wieder hergestellt wurde, 

 Toleranzdemokratie anstatt Konkurrenzdemokratie (Mehrheits- bzw. 
Proporzdemokratie) oder Konsensdemokratie, 

 ein auf Wissen und Erfahrung beruhendes Vertrauen in die Führer der 
Bewegung,  

 eine den Jugendlichen gemäße politische Kultur,  
 eine durch fortschreitendes Ausnutzen der legalen und legitimen Spielräume 

der Demokratie in der Bevölkerung erzielte Akzeptanz für illegitime Mittel und 
Methoden, die als notwendig anerkannt wurden, 
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 ein durch ein beständiges aber langsames Überschreiten von Grenzen sich 
erweiternder gesellschaftlich-vorgegebener Rahmen für politische 
Auseinandersetzungen, 

 eine Unberechenbarkeit und in ihrer wirklichen Stärke für die gesellschaftlichen 
Eliten unbekannte Größe, da die Ein-Punkt-Bewegung sich nicht 
institutionalisieren ließ, 

 eine praktizierte Fehlerfreundlichkeit, die Fehler nicht als Anlaß nahm, 
Jugendliche aus der Bewegung auszuschließen, sondern gemeinsam daraus 
zu lernen und nach neuen Möglichkeiten zu suchen,  

 eine Strategie und Taktik sowie Kreativität, die für jede Niederlage schon ein 
neues, der Niederlage entsprechendes Widerstands-Angebot bereithielt. 

 
Die DT64-Bewegung als soziale Bewegung mit Radio hat die Gesellschaft kaum 
verändert; wohl aber haben sich junge Menschen in ihr verändert. 
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Abkürzungen 
 
BRD  Bundesrepublik Deutschland 
CDU  Christlich Demokratische Union 
DDR  Deutsche Demokratische Republik 
Demo Demonstration 
FDJ  Freie Deutsche Jugend 
MDR  Mitteldeutscher Rundfunk 
MfS  Ministerium für Staatssicherheit 
NDR  Norddeutscher Rundfunk 
NVA  Nationale Volksarmee 
ODR  Ostdeutscher Rundfunk 
ORB  Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg 
PDS  Partei des demokratischen Sozialismus 

RIAS Radio im amerikanischen Sektor  
RTL   
SDS  Sozialistischer Deutscher Studentenbund 
SED  Sozialistische Einheitspartei Deutschlands 
SFB  Sender Freies Berlin 
SPD  Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
ZK  Zentralkomitee 
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