Besuch beim SWR Freiburg
Die 25 IPAFreunde erwarteten sich interessante Blicke hinter die Kulissen beim
SWR und sie wurden nicht enttäuscht. Frau Kemeny wies gleich im Foyer auf
die auf dem Boden angebrachten Bilder hin, die die Entwicklung des SWR vom
ehemaligen Standort des damaligen SWF in FRGünterstal bis heute darstellen.
Bei der Einrichtung der Funkhäuser nach dem 2. Weltkrieg spielten die
Besatzungsmächte eine entscheidende Rolle. In der französischen
Besatzungszone entstand der
Südwestfunk mit dem Funkhaus in Baden
Baden und in der amerikanischen der
Süddeutsche Rundfunk mit dem Funkhaus
in Stuttgart. Durch Fusion entstand dann
der SWR, der BadenWürttemberg und
RheinlandPfalz mit Rundfunk und
Fernsehprogrammen versorgt.

Wir konnten bei unserem Besuch erfahren, wie das Programm für die
Fernsehsendung „Landesschau aktuell“ (täglich ab 18.45 Uhr) entsteht. Wir
erhielten vom Redakteur Stefan Basters Informationen zur Entstehung eines
Filmbeitrages für den gleichen Abend und konnten sozusagen die Uraufführung
des Filmes erleben. Im Rundfunkstudio waren wir live bei der Ausstrahlung der
12.30 UhrNachrichten dabei und konnten das Zusammenspiel zwischen
Sprecherin und Technikerin beobachten. Obwohl die Sendung minutiös
vorgeplant ist, kann auf Besonderheiten (z.B. Gefahrenmeldungen im
Straßenverkehr) sofort reagiert werden. Interessant ist, dass die Musiktitel für
diese 30MinutenSendungen zwischen den Nachrichten vom Computer nach
vorgegebenen Kriterien „ausgesucht“ werden. Im Anschluss daran zeigte uns
Frau Kemeny noch, wie man mit Hilfe der Technik den Gesprächsinhalt z.B.
eines Interviews von „Unreinheiten
säubert“, d.h. es können entstandene
Pausen zwischen den
Gesprächsteilnehmern oder störende
„äh’s“ entfernt werden.

Frau Kemeny verstand es hervorragend in verständlicher Weise uns als
Konsumenten von Fernseh und Radioprogrammen einen Einblick in die
Medienwelt zu verschaffen. Nach diesem Besuch werden wir mit anderen
Augen oder Ohren hinsehen bzw. hinhören. Übrigens: Wussten Sie, dass es
nicht vier, sondern sechs Radioprogramme beim SWR gibt? Neben SWR 1 – 4
noch DASDING und SWR cont.ra (eine InfoSendung ohne Musik und Werbung).
Beide Programme können auch im Internet verfolgt werden.
Es gab viel zu sehen und zu hören (aber keine rauschenden Wellen!) und die
Zeit verging wie im Fluge, was nicht zuletzt an der unterhaltsamen Gestaltung
der Führung durch Frau Kemeny lag. Nach 75 Minuten war der Streifzug durch
die Welt des SWR zu Ende. Im
Anschluss an die Führung konnten wir
in der Kantine des SWR noch das
Mittagessen einnehmen und die
interessante Veranstaltung ausklingen
lassen.
Zum Schluss noch ein Hinweis:
Nachdem das Interesse an dieser
Führung sehr groß war und jetzt schon eine längere „Warteliste“ besteht, wird
die Veranstaltung am 21. Januar 2014 wiederholt.

