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Das Radio für die nächste Generation
Ein neuer junger Sender im Äther: Seit kurzem kann man Radio4 auch in Kloten empfangen. Beim Pro-
jekt, das von Jugendlichen betrieben wird, können auch junge Klotenerinnen und Klotener mitmachen.

Leo Niessner

Mit einem solchen Erfolg hatte Cedric
Wiesendanger nicht gerechnet, als er im
August 2013 mit Radio4 auf Sendung
ging. «Zu Beginn waren wir ein reines On-
line-Radio, mit einer Handvoll Hörern
täglich. Mittlerweile schalten täglich
mehrere hundert ein, vor allem Jugendli-
che», freut sich der Programmleiter im
Sendestudio. Es liegt im Hellen einer Frei-
zeitanlage in einem ruhigen Winterthurer
Quartier.

Seinen steigenden Bekanntheitsgrad
verdankt Radio4 dem unermüdlichen Ein-
satz des jungen Teams, das den Sender in
untengeltlicher Arbeit leitet. Es hat er-
reicht, dass die Station seit September
auch aus der Luft über DAB+ empfangen
werden kann. Doch das ist den Initianten
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Jugendliche auf Sendung: Bei Radio4 entsteht das Programm in ehrenamtlicher Arbeit von jungen Sendungsmacherinnen und Sendungsmachern. Ehld: rvg

nicht genug. «Wir sind bestrebt, unser Ver-
breitungsgebiet auszubauen. Vielleicht
werden wir bald im Kabelnetz aufgeschal-
tet», sagt Cedric, Gründer und Programm-
leiter von Radio4. Fast jeden Abend eilt er
nach dem Gymi ins Studio, um die 13- bis
25-jährigen Moderatorinnen und Modera-
toren zu coachen und sich um technische
Belange zu kümmern. Oft setzt er sich zu-
dem hinters Mikrofon.

Die Faszination fürs Medium Radio hat
Cedric schon als Kind gepackt. Gerne er-
zählt der 21-Jährige die Geschichte, wie
sein Vater früher den Nachrichten lauschte
und beim Radiohören partout nicht gestört
werden wollte. Vor allem in Momenten, in
denen Klein-Cedric ihm gerne etwas er-

zählt hätte, wünschte er sich, die Stimme
aus dem Radio zu sein. «Dann hätte er mir
zugehört», lacht Cedric.

Jugend braucht eine eigene Stimme

Den Traum vom Radiomachen hat er sich
später tatsächlich erfüllt: als Praktikant in
den Redaktionen zahlreicher Privatradios.
Danach war er als Sendungsmacher beim
Zürcher Radio LoRa, wo man ihn bis vor
eineinhalb Jahren hören konnte. Doch mit
der Jugendsendung, die er mit Freunden
betreute, fühlte er sich zu wenig ausgelas-
tet. «Zudem hatte ich das Gefühl, dass wir
die Jugendlichen zu wenig zu repräsentie-
ren», sinniert Cedric. Für ihn war klar, dass
ein Jugendsender auch Mainstream-Mu-
sik spielen muss. Sie ist bei Radio LoRa -
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aber auch bei den anderen alternativen
Radios, die Jugendsendungen anbieten -
verpönt.

Nach und nach entstand der Wunsch,
einen eigenen Sender aufzubauen, der
Cedrics Vision eines modernen Jugend-
senders erfüllt. Das war der Startschuss für
Radio4. Stiftungen unterstützten das Pro-
jekt, nachdem Cedric Konzepte einge-
reicht hatte. Nun zeigt er stolz auf das mo-
derne Studio, aus dem das Radio4-Team
sendet. Sogar Michael Künzle, der
Stadtpräsident von Winterthur, habe einen
Augenschein in den Räumlichkeiten ge-
nommen, erinnert sich Cedric. «Er war
sprachlos, als er das Studio gesehen hat.
Dass Jugendliche so etwas aufbauen, ist
halt nicht alltäglich.»

Das Radio4-Team besteht zurzeit aus
16 Mitgliedern. Sie sind gleichzeitig in der
Redaktion und in der Moderation tätig. Die
jungen Radiomacherinnen und Radioma-
cher stammen aus dem ganzen Kanton Zü-
rich, nur gerade zwei aus VVinterthur sel-
ber. «Ein paar von ihnen trauen sich aber
noch nicht hinters Mikrofon», sagt Cedric.
«Das macht nichts. Dann helfen sie eben
im Hintergrund mit. Auch das ist wichtig.»
Neue, auch aus Kloten, sind jederzeit will-
kommen. «Mit der S7 ist man ja in 20 Mi-
nuten in Winterthur», sagt Cedric.

Viele nehmen aber sogar längere An-
fahrtswege in Kauf. Für sie sei Radio4 eine
zweite Familie geworden, sagt Cedric. Man
kennt sich, hat Spass zusammen, plaudert,
und produziert gleichzeitig ein Programm
für Jugendliche, das sich sehen - bezie-
hungsweise hören - lassen kann. Zwei
junge Musikredakteure bestimmen, was
tagsüber über den Sender geht: Vor allem
Musik aus den englischen Charts Laut
Cedric ist die weitaus spannender und mo-
derner als die Schweizer Hitparade, mit
welchen die kommerziellen Lokalradios
die Jugendlichen abzuholen versuchen.
Platz im Programm haben aber auch New-

comer: junge Bands, die ihre Instrumente
ins Studio mitnehmen und live spielen.
Dabei darfs dann durchaus einmal schräg
tönen. «Auch Klotener Jugendliche, die
Musik machen, sind herzlich eingeladen,
uns ihren Sound zu schicken», sagt Cedric.
Kloten sei ja unter anderem als «Hip-Hop-
Stadt 8302» bekannt, und dieser Sound
habe im Programm ebenfalls einen festen
Platz. Während das Tagesprogramm dem
Mainstream gewidmet ist, haben am
Abend dann auch experimentelle, schräge
und aufregende neue Indie- und Rock-
Sounds Platz.

Keine Angst vor der Politik

Doch auch Politik und Jugendthemen
werden nicht ausgeklammert: «Wir pla-
nen eine Liveübertragung der Jugendses-
sion in Bern. Immer wieder laden wir zu-
dem Politiker ins Studio ein», sagt Cedric.
Ihm ist es wichtig, übers Radio das Inter-
esse der Jugendlichen an politischen The-
men und an Umweltfragen zu wecken.
Dass Radio4 mittlerweile ernst genom-
men wird, zeigt sich an der illustren Schar
Prominenter, die schon beim Sender zu
Gast waren: zum Beispiel die Satiriker Vik-
tor Giacobbo und Mike Müller sowie der
Komiker Marco Rima.

Trotz der beachtlichen Erfolge: Geld
verdienen will Cedric mit Radio4 nicht.
«Unser Sender wird auch weiterhin in eh-
renamtlicher Arbeit betrieben. Er soll ei-
nerseits ein Sprungbrett für diejenigen
sein, die später einmal professionell Radio
machen wollen. Gleichzeitig soll das Ra-
diomachen ein spannendes, vielfältiges
Hobby bleiben, das man mit Freunden be-
treibt», sagt Cedric.

4 Radio4 hören: online über www.radio4tng.ch,
über DAB+ auf Kanal 9A.
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Cedric Wiesedanger (21), Projektleiter
und Programmleiter von Radio4.

Als Programmleiter bist du ja eigentlich
auch Jugendarbeiter. Was gefällt dir an
dieser Arbeit?
In erster Linie mache ich ja vor allem ger-
ne Radio. Im Team machts noch mehr
Spass. Dass ich dabei ja ein Stück weit Ju-
gendarbeit betreibe, war mir am Anfang
gar nicht so bewusst.

Doch gerade für die jüngsten Radioma-
cher, die gerade einmal 13 Jahre alt sind,
hast du mit deinen 21 Lenzen eine Vor-
bildfunktion.
Das stimmt, und manchmal muss ich
auch durchgreifen und sagen, wo es lang
geht (lacht).

Fällt dir das schwer?
Sagen wir es mal so, es gehört halt dazu.
Die positive, familiäre Stimmung im Team
überwiegt aber. Zudem übernehme ich
gerne Verantwortung.

Was tust du, wenn dir mal alles über
den Kopf wächst?
An solchen Tagen gehe ich zur Entspan-
nung wandern oder schwinge mich aufs
Velo. Wobei ich dann jeweils wieder sehr
schnell das Drängen habe, im Studio vor-
beizuschauen. Ohne Radio kann ich nicht
leben! Es gibt ja auch neben dem Mikro-
fon viel Spannendes.

Zum Beispiel?
Ich bin ein Technikfreak und teste gerne
neue Geräte oder Software aus. Davon
braucht man zum Radiomachen bekannt-
lich ziemlich viel.

Interview: Leo Niessner


