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Abbildung 1: Live-Bericht per Mobiltelefon, Remy Yokossi,
Journalist Radio Nanto, FM, November 2009
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1. Einleitung: Neue Perspektiven eines klassischen
Massenmediums
Läuft man an einem Wochentag vormittags durch die Straßen von Cotonou,
der größten Stadt der westafrikanischen Republik Benin, fällt dem Besucher

auf, dass um 10 Uhr viele Radioempfänger laut aufgedreht werden. Eine
hohe Männerstimme tönt in rufender Art aus den Lautsprechern; Passanten

bleiben stehen, Taxifahrer halten an, Büromitarbeiter und Markthändlerin-

nen unterbrechen ihre Arbeit. Es handelt es sich um eine Presseschau (revue
de presse), die der Sender Radio CAPP FM in Cotonou ausstrahlt und die
durch den Moderator Dah Houawé (mit bürgerlichem Namen Eustache

Atinkpahoun) gestaltet wird. Sie gehört zu den meistgehörten Radiosendungen in Benin (Grätz 2011a: 151) und ist auch als Podcast verfügbar. Warum?
Dah Houawé präsentiert die Überschriften der Tageszeitungen in seiner Mut-

tersprache Fongbé, der meistgesprochenen Sprache im Süden Benins. Er
nutzt einen schrillen, deklamatorischen Stil, der sofort die Aufmerksamkeit

der Hörer fesselt. Die Sendung (im Originaltitel Xò-Djalaweman-lè) sowie die

vor und danach platzierten, dem Sender wichtige Einnahmen bringenden

Werbespots, die meist ebenfalls Dah gestaltet, leben vor allem von den Übersetzungsleistungen des Moderators. Er nimmt für sich in Anspruch, „das
wahre Fongbé“ zu beherrschen. Seine sprachlichen Strategien erläutert er
wie folgt:

„Ich übersetze die Titel direkt aus dem Französischen, ich mache mir nie vorher Notizen; die Zahlen lasse ich aber im Französischen, das ist für viele Hörer einfacher, die
Fongbé nicht als Muttersprache sprechen und die Ausdrücke der Zahlen nicht kennen.
Auch Fremdwörter wie fondation [politische Stiftung, T.G.] belasse ich im Original,
ebenso wie Eigennamen, aber skandalöse Dinge wie Veruntreuung (malversation) versuche ich, in ein verständliches Wort zu übersetzen.“ (Cotonou, März 2009)1

Dah Houawé will bewusst an die Tradition der öffentlichen Ausrufer und

Königs-Sprecher (hier v.a. der Könige von Abomey) anknüpfen, und dabei

zugleich brennende aktuelle politische Themen ansprechen. Er möchte verständlich sein, dabei soll sich die Sprache zugleich aber weiterentwickeln, in

1

Alle Übersetzungen, wenn nicht anders angegeben, stammen vom Autor.
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dem dieser neue Inhalte, Fremdwörter und sinnvolle Neologismen und Paraphrasierungen hinzugefügt werden. Gleichzeitig lässt er Sprichwörter und

Sinnsprüche in seine Rede einfließen. Dah Houawé (vgl. Abbildung 5) erfand
diese Radiosendung im Jahre 2000, als große Skandale der Bestechung und
Misswirtschaft in Benin bekannt wurden. Diese Probleme wurden aber häu-

fig nur in einigen wenigen unabhängigen Zeitungen offenbart und waren daher einem breiteren, zum großen Teil auch nicht-französischsprachigen und
analphabetischem Publikum kaum bekannt. Dah will auf die Themen des

Tages anhand der Schlagzeilen der Zeitungen hinweisen und so den Informationskreislauf zwischen den Zeitschriftenartikeln und dem öffentlichen Dis-

kurs verkürzen. Im Eingangsjingle der Sendung heißt es (übersetzt aus dem
Fongbé): „Hört was die Zeitungen sagen über das, was los ist; jede auf ihre
Art und Weise.“

Dieses Sende-Format stellt ein in Benin neuartiges mediales Genre dar

und wurde später von anderen Radiostationen kopiert. Der Erfolg der Sen-

dung beruht auf einer kreativen Integration von Genres der mündlichen Li-

teratur in ein neues Format der Radioproduktion sowie dem einzigartigen

Stil des Moderators selbst, seiner Sprechweise sowie der geschickten Aus-

wahl tagesaktueller Themen. Es handelt sich zudem um ein ‚hybrides‘ SendeFormat, das Querbezüge zu anderen Massenmedien sowie zur mündlichen
Literatur aufweist. 2

Das Beispiel steht für die neue Kreativität und Vielfalt der gegenwärtig

von Radioproduzenten in Benin3 entwickelten Programme. Das vorliegende
Buch analysiert den Kontext ihrer Entstehung und ihre Aneignung durch Ra-

dio-Hörer. Es geht dem Einfluss (radio-)medialer Räume auf die Alltagskultur
als auch Fragen der Wandlung von Öffentlichkeiten und Kommunikations-

praxen in Benin nach. Die Gesamtheit dieser Aspekte möchte ich als Radiokulturen (Pias 1999, Hickethier 2003, Urricchio und Kinnebrock 2006, Hepp

2

Seine Sendung ist nicht unumstritten (vgl. Abschnitt I,4). Ähnliche Sendungen werden inzwischen auf von Radio Golfe FM sowie Radio Planète u.a. ausgestrahlt.

3

Ich verwende hier in der amtlichen Kurzform (amtliche Vollform ‚Die Republik
Benin‘) eine neutrale Landesbezeichnung. Im Französischen ist das grammatikalische Geschlecht männlich (Le Benin). Die Nutzung des Attributes beninisch sowie
der Bezeichnungen Beniner, Beninerin entspricht dem offiziellen Länderverzeichnis für den amtlichen Gebrauch in der Bundesrepublik Deutschland des Auswärtigen Amtes (Oktober 2013)..
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2013) bezeichnen. Sie verweist auf die Verschränkung von Medien, Alltags-

kultur, Technologien und gesellschaftlichem Wandel. Ich bevorzuge dabei
eine plurale Begriffsverwendung, um explizit auf die Vielfalt der Radiosender
und -formate, ihre auch durch individuelle Radiogestalter bestimmten Sen-

destile sowie regional und soziale unterschiedlich ausgeprägte Hör- und Nutzungsgewohnheiten zu verweisen. Meine Studie basiert auf partizipativen
Forschungsansätzen sowie Beobachtungen, Interviews und Inhaltsanalysen.

Sie untersucht Veränderungen von Medienkulturen in Westafrika am Beispiel

des Rundfunks in Benin. Aus ethnologischer Sicht wird dargestellt, wie die
jüngste Welle der Gründung staatsunabhängiger UKW-Sender, die eine liberale Medienpolitik in Benin möglich gemacht hat, sowie der Einfluss neuer
Medientechnologien individuelle und kollektive Mediennutzungspraxen im

Alltag nachhaltig verändert haben. Neue Medienangebote und bessere Zu-

gangschancen zum Radio fördern die Entstehung neuer Hörgewohnheiten,
die Identifikation mit Sendungen oder Radiomitarbeitern.

Als Fallbeispiele stehen fünf Radiosender des Landes im Zentrum meiner

Analyse, bei denen ich die alltägliche Radioproduktion, ihre Betreiber, ihre

Sendeprogramme sowie ihre Hörergemeinschaften in den Blickpunkt der Betrachtung stelle. Über die meist übliche Form der Einzelfallstudie wird hier

also ein Vergleich vorgenommen. Ich diskutiere die Bedingungen des Erfolgs
dieser Sender und werde dabei die spezielle Verknüpfung von Produktion
und Rezeption, Medienpraxis und politischer Öffentlichkeit analysieren. Hier

wird an jenen medienwissenschaftlichen Ansätzen angeknüpft, die Radiohörer nicht als passive Konsumenten betrachten, sondern als elementare Ak-

teursgruppe der Mitgestaltung radiomedialer Formen untersuchen (Alasuutari 1999). Im Weiteren geht es um die Rezeption von Sendungen bei

ausgewählten Hörergruppen in urbanen Milieus und die Veränderungen ih-

rer medialer Praxen (Kommunikation, Hörgewohnheiten, Informationsgewinn für den Alltag), die sich in individuellen und kollektiven Aneignungsformen des Mediums4 manifestieren. Formen aktiver Mit-Gestaltung des
Mediums finden eine besondere Beachtung.

Ferner liegt ein Schwerpunkt der Betrachtung auf der biographischen Er-

fahrung des Umgangs mit dem Medium Radio. Dabei habe ich Aspekte der

symbolischen Nutzung und Repräsentation sowie der ‚Veralltäglichung‘ der

4

Medien werden hier als technische Institutionen der Kommunikation untersucht
(Krotz 2007:37).
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Radionutzung in der individuellen und familiären Lebensgestaltung untersucht. Schließlich wurden Veränderungen moralischer Diskurse im familiä-

ren wie kommunal-öffentlichen Rahmen durch aktiven Radiokonsum eruiert.
Ein wichtiges Augenmerk lag zudem auf neuen Prozessen der Medienkonvergenz und Intermedialität, in diesem Falle hinsichtlich des Wechselspiels netz-

basierter Daten mit Radioformaten in der Sendeproduktion und multimedialen Senderpräsenz.

Die empirischen Daten habe ich in der Republik Benin gewonnen, einem

kleinen, in weiten Teilen vorwiegend landwirtschaftlich geprägten Land in

Westafrika. Das heutige Staatsgebiet Benins wurde in vorkolonialer Zeit von
verschiedenen ethnischen Gruppen bewohnt und war von sehr heterogenen
wirtschaftlichen und politischen Strukturen geprägt. Neben zentral organisierten Königreichen (bekannt ist u.a. das Königreich von Abomey) und Sta-

tusgesellschaften sind hier auch akephale Gruppen (ohne zentralisierte
Machtstruktur) mit unterschiedlichen Produktionssystemen zu nennen. Das

Landesterritorium geht auf die ehemalige französische Kolonie Dahomey
(seit 1894) zurück, die im August 1960 unabhängig wurde. Die heutige

Staatsbezeichnung Benin wurde 1975 eingeführt, die Amtssprache ist Fran-

zösisch. Nach 1963 ereigneten sich zahlreiche Staatsstreiche (Ronen 1975;
Cornevin 1981), bevor dann im Jahre 1972 die Militärs die Macht übernah-

men. Sie etablierten unter Führung von Mathieu Kérékou eine staatssozialis-

tische, an osteuropäischen Vorbildern orientierte Regierung (Banégas 2003).

Wirtschaftliche Krisen und Protestbewegungen führten zu einem friedlichen
politischen Wandel (Renouveau Démocratique), der 1990 durch eine Nationalkonferenz eingeleitet wurde. Diese ebnete den Weg für eine demokratischere
Verfassung, der Etablierung eines obersten Verfassungsgerichtes und einem

Mehrparteiensystem (Raynal 1991, Allen 1992, Kohnert und Preuß 1992:6,
Bierschenk 1995, 2009; Bako-Arifari 1995). Ende der 1990er Jahre wurde

zudem ein Dezentralisierungsprozess auf den Weg gebracht, der mehr Selbstbestimmungsrechte der Kommunen ermöglichte.

Benin ist eine ausgeprägte Präsidialrepublik, d.h. der Präsident ist direkt

gewählt und ernennt selbst die Kabinettsmitglieder. Nach einer langjährigen

Präsidentschaftszeit von Mathieu Kérékou (1996-2006) regiert derzeit
(2013) Dr. Thomas Boni Yayi das Land, der in der Wahl 2011 im Amt bestä-

tigt wurde. Benin ist in Westafrika seit 1990 zwar durch seine demokratische
Öffnung, sein reges politisches Leben und eine aktive Zivilgesellschaft be-
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kannt, trägt aber nach wie vor viele Züge einer autokratischen Regierungs-

führung. Hinzu kommen Korruption und Klientelismus. Wirtschaftlich befin-

det sich das Land trotz zahlreicher Investitionen vor allem in die
Infrastruktur in einer Stagnation (Bierschenk 2009), wodurch nach wie vor
Transfers von Geberländern von großer Bedeutung sind. In Benin haben auch
neuere Medien wie das Internet und Satellitenfernsehen in jüngerer Zeit massiv Einzug gehalten.

Warum steht hier aber das Radio im Zentrum? Das Radio ist immer noch

das wichtigste elektronische Massenmedium in Westafrika, so auch in Benin.

Hier gibt es derzeit 83 Rundfunkstationen verschiedenster Kategorien: privat, gemeinnützig und vereinsgeführt, universitär, religiös und z.T. auch Pi-

ratensender. Fast alle nichtstaatlichen Rundfunkstationen finanzieren sich
durch Werbung, Auftragsendungen und Annoncen. Sie zahlen je nach Status
unterschiedlich hohe Steuern und Gebühren. Obwohl das Fernsehen in seiner

Bedeutung zunimmt, erreicht der Rundfunk fast alle Landesteile und wird

von Büroangestellten, Wachmännern, Bauern, Händlern, Studenten und
Schülern5 gleichermaßen, wenn auch auf individuelle Art und Weise genutzt.
Radiogeräte sind sehr leicht zugänglich, mit Batterien mobil nutzbar und

preiswert;6 einfache Geräte mit Lautsprechern kosten nur ungefähr fünf Euro,
ohne Lautsprecher gar nur einem Euro. Auch die Radiofunktion in Mobilte-

lefonen erleichtert die Verfügbarkeit von Rundfunkprogrammen. Vor allem

in den städtischen Zentren wie Cotonou (924.000)7, Abomey-Calavi
(307.745), Porto-Novo (314.000) oder Parakou (206.667) ist das frei empfangbare Radioangebot sehr groß; Zuhörer können zwischen verschiedenen
Stationen und vielseitigen Programmen wählen, die Information, Unterhal-

tung, Ratgebersendungen, Werbung, Bekanntmachungen und vieles mehr
einschließen.

5

Allgemeine Akteursbezeichnungen werden in dieser Arbeit in der männlichen
Form angegeben, gelten aber für beide Geschlechter, wenn dies nicht anders vermerkt ist.

6

Steuern auf Radiogeräte werden einerseits indirekt beim Import von Geräten erhoben; andererseits als direkte Jahressteuer auf die Nutzung der Geräte. Diese zahlen
de facto aber meist nur Staatsangestellte. Gegenwärtig beträgt die Gebühr 500
FCFA, 0,80€ (3000 FCFA, 4,50 € für TV-Geräte), soll aber im Radiobereich um 500
FCFA steigen.

7

Zahlen aus dem World Factbook der CIA (CIA 2010).
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Radiosender gibt es in Benin seit den 1950er Jahren. Diese wurden zu-

nächst allein vom Zentralstaat geführt (s. unten). Mitte der 1990er Jahre

kamen sogenannte Radios Rurales hinzu, aber erst mit einem neuen Medien-

gesetz setzte 1997 eine umfassendere Liberalisierung mit der Zulassung vieler unabhängiger Radiostationen ein. Diese haben der Medienlandschaft so-

wohl im urbanen als auch im ländlichen Raum neue Impulse verliehen (Grätz

2003, 2009; Open Society Initiative for West Africa 2010). Neben vielen ähn-

lichen Sende-Formaten8 finden wir zum einen eine durch zunehmende Konkurrenz der Sender bedingte radiomediale Differenzierung hinsichtlich be-

stimmter Formatradios, bzw. Spezialisierungen im Bereich von Musik, Sport,
Politik oder der Auswahl der Sendesprachen. Deutlich wird in Benin auch
die Zunahme religiöser Radioprogramme (vgl. Abschnitt II,3).

Zum anderen findet man ausgesprochene Erfolgsformate, die viele Sen-

der gleichermaßen im Programm haben. Zu diesen gehören vor allem inter-

aktive Sendungen, bei denen die Hörer anrufen können, um beispielsweise
ihre Meinung zu aktuellen politischen Themen zu bekunden, oder um mit
den Moderatoren oder Studiogästen (oft Politikern) zu diskutieren. Sie haben

durch Nutzung von Mobiltelefonen einen neuen Boom erfahren. Zudem gibt

es Sendungen, bei denen sich die Hörer zu einem beliebigen Problem äußern

oder gesellschaftliche Missstände ansprechen können (vgl. Abschnitt V,1).
Beliebt sind nach wie vor auch Gewinnspiele sowie Gruß- und Wunschsen-

dungen. Dies gilt auch für jene Sendungen, die Informations- und Unterhaltungsbedürfnisse bedienen, die auf anderen Wegen (noch) nicht erfüllt wer-

den können. Dazu gehören vor allem private Ankündigungen im Radio, von
Familienfesten über Versammlungen bis hin zu Beerdigungsfeiern. Hinzu

kommen auch Jobangebote sowie Auftragsendungen für staatliche und nichtstaatliche Entwicklungsagenturen. Aufwändige Reportagen findet man auf-

grund unzureichender zeitlicher und finanzieller Ressourcen der Sender bisher aber in geringerem Maße.

In Benin überwacht die oberste Medienbehörde HAAC (Haute Autorité de

l‘Audiovisuel et de la Communication) die Einhaltung der Standards journalistischer Praxis, und übt Zensur aus. In den letzten Jahren hat die Einflussnahme des Staates auf die Medien zugenommen. Im Zentrum dieser Studie
stehen mediale Alltagspraxen hinsichtlich
– der Produktion von Radiosendungen
8

Hier ist ein Typ von Programmen mit einer ähnlichen Struktur gemeint.
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– des Umgangs mit Radiotechnik und -geräten im Alltag

– der Entstehung neuer Hörergemeinschaften, damit verbunden

– den Wechselwirkungen zwischen Hörern und Radiogestaltern, sowie

– den Veränderung medialer (öffentlicher) Diskurse und Praxen durch
Radiohören.

In den nachfolgenden Kapiteln werde ich den Erfolg vor allem der neuen
UKW-Stationen und ihrer Sendungen in Benin auf verschiedenen Pfaden

nachzeichnen und aus den Perspektiven der Medienethnologie sowie der Science and Technology-Studies analysieren. Technik wird hier in einem weiten
Sinne als technae (altgriechisch für Fähigkeit, Kunstfertigkeit, Kulturtechnik)

verstanden. Dabei geht es sowohl um die materiell-stoffliche Dimension, aber
auch um die Verbindung von Radiotechnologien mit öffentlichen Räumen

sowie den Inhalten, die Radioproduktionen im Alltag bereitstellen. Die Studie kann damit helfen, verkürzte entwicklungspolitische Sichtweisen auf medialen Wandel in Afrika zu relativieren. Zunächst werden die Geschichte des

Rundfunks in Benin aus institutionen- und kulturgeschichtlicher Sicht rekonstruiert und anschließend Einblicke in die alltägliche Radioproduktion gege-

ben. Weiterhin sollen besondere Sende-Formate analysiert und schließlich
die Beziehungen der Radiogestalter zu ihren Hörern sowie die vielfältigen

Formen der soziokulturellen Aneignung des Mediums durch diese im benini-

schen Alltag dargestellt werden. Viele dieser Aneignungsprozesse verlaufen
nicht ohne gesellschaftliche und politische Interventionen, die technologische

Dramen (Pfaffenberger 1992b) erzeugen, die den Medienwandel im Bereich
des Rundfunks in Benin begleiten.

2. Forschungslage, Methoden und zentrale Forschungsansätze
„Das Radio ermöglicht es mir, mich zu bilden. Es ist für mich etwas, das mir das Tor
zu anderen Orten und anderen Menschen öffnet.“ (Georges, Natitingou, 27.2.2010)

Das Radio ist das Massenmedium in Afrika südlich der Sahara und dürfte

auch (wenn man von Südafrika absieht) von ,neueren‘ Medien wie dem Internet und dem Satellitenfernsehen auf absehbare Zeit in dieser Bedeutung
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kaum eingeholt werden. Radiosendungen setzen keine Lesefähigkeiten vo-

raus,9 sie können in städtischen wie auch in ländlichen Gebieten empfangen

werden. Die Empfangsgeräte benötigen keinen Netzanschluss und werden
zunehmend kostengünstiger. Die Medienlandschaft vieler westafrikanischer
Staaten hat zudem im Zuge der politischen Liberalisierung in Westafrika

durch die Etablierung vieler staatsunabhängiger Radiostationen in den letzten Jahren, so auch im Fallbeispiel Benin, völlig neue Impulse erfahren. Eine
freiere Berichterstattung über aktuelle, nationale und globale Ereignisse

führt zur allmählichen Auflösung staatlicher Monopole der offiziellen Mei-

nungsbildung. Sie erzeugt zusammen mit einer neuen Vielfalt an Sendeformaten auch neue Informations- und Unterhaltungsangebote. Auch lokale
Kulturvereine und religiöse Gemeinschaften eignen sich das Medium verstärkt an.

Trotz der zentralen und wachsenden Bedeutung des Radios gibt es aber

überraschend wenig fundierte, empirisch orientierte soziologische und so-

zial- bzw. kulturanthropologische Studien, die die Rolle dieses Mediums im

Alltag und seine Wechselwirkung mit politischen Veränderungen genauer

verfolgen und vor allem auf den Boom der neuen Stationsgründungen in vie-

len Ländern eingehen. Eine erste Bestandsaufnahme institutioneller Aspekte
des Radios unter modernisierungstheoretischen Vorannahmen (und heute

veraltetem Zahlenmaterial) boten die Texte von Mytton (1983, 2000), Head
(1974) und Bourgault (1995). Neuere Arbeiten berücksichtigen die

politischen und strukturellen Veränderungen der afrikanischen Medienland-

schaften, diskutieren aber vor allem technische und rechtliche Aspekte (Vogt
1996; Moumouni 2001; Adjovi 2003a) sowie die Relevanz einzelner Programmformate (Englund 2011).

Der von Fardon und Furniss (2000) herausgegebene Band African

Broadcast Cultures war auf das Radio bezogen ein wichtiger Meilenstein. Er
beleuchtet insbesondere institutionelle Aspekte der Produktion afrikanischer
Radiokulturen im Zuge der Demokratisierungsbewegungen der 1990er

Jahre, diskutiert entwicklungspolitische Fragestellungen sowie staatlicheFörderprogramme. Einige Beiträge gehen zudem auf die Rolle des Radios in
Bürgerkriegen, aber auch auf kulturelle Aspekte wie Werbesendungen ein.
Weitaus detailliertere und methodisch fundierte Beiträge liegen im jüngst

zum Thema veröffentlichten Sammelband von Gunner et al. (2011) vor. Hier
9

In Benin beträgt z.B. der Alphabetisierungsgrad nur 42,4% (CIA op.cit.)
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wird ein weiter Bogen, von identitätsstiftenden Aspekten des Radios, seiner
Bedeutung für politische Emanzipationsprozesse, die Entstehung hybrider

medialer Formate sowie für religiöse Gruppen gespannt. Auch im medienpolitisch orientierten Band von Wasserman (2010) wurden Beiträge aufgenommen, die alltägliche Formen der Radioproduktion(vor allem in Kenia und

Südafrika) untersuchen. Aus entwicklungspolitischen Gründen dominieren

Studien zu vereinsgeführten und Gemeinde-Radios (vgl. Tudesq 2002). Die
Literaturlage zu neuen Radiosendern ist für die einzelnen Länder unter-

schiedlich. Arbeiten zum Rundfunksektor einzelner afrikanischer Länder lie-

gen von Nombré (2000) und Frére & Balima (2003) für Burkina Faso; für
Ghana von Heath (2001), von Ceesay (2000) und Benamrane (2000) für Niger; von Daloz & Verrier-Frechette (2000), Spitulnik (2000) und Englund

(op.cit.) für Sambia sowie von Girard (1992), Tower (2005), Diawara (1994,
2007) und Schulz (1997, 1999a, 1999b) für Mali vor.

Medien stellen in der Ethnologie, im Gegensatz zu den verwandten Dis-

ziplinen der Kommunikations- und Kulturwissenschaften sowie Mediensoziologie, generell ein relativ junges Interessengebiet dar, das sich erst seit den

1990er Jahren etabliert hat (Spitulnik 1993, Dracklé 1999, 2005; Askew et

al. 2002; Ginsburg 2002; Wendl 2004; Rothenbuhler und Coman 2005). Somit steckt auch die afrikabezogene medienethnologische Forschung ebenso

wie die Diskussion um den Öffentlichkeitsbegriff in Afrika – zwischen globa-

len Einflüssen und regionalen soziokulturellen Besonderheiten – noch in den
Anfängen (Förster 2001; Beck und Wittmann 2004; Wasserman 2010). Dies
sicherlich auch, weil man dem Einfluss moderner Technologien und Medien
lange Zeit einen nur begrenzten Einfluss auf die Lebenswelt der Bewohner

dieser Regionen zusprach. Erst seit ca. 20 Jahren nehmen sozialwissenschaftliche Studien zu Medien in Afrika signifikant zu. Vor diesen Zeitraum domi-

nierten Arbeiten zur kulturhistorischen Entwicklung der Medien. Hier sind

vor allem die Studien von Powdermaker (1973), Ziegler/Asante (1992),

Ambler (2002), Akyeampong/Ambler (2002) und vor allem die hervorragende Monographie von Larkin (2008) zu nennen.

Relativ gut erforscht ist die Geschichte des afrikanischen Films (Ukadike

1994; Gugler 2003; Kilian 2010) und der Presse (Agbaje 1992; Heuva 2001;
Barber 2005; Falola und Fleming 2005). Diesen Arbeiten zufolge gestalteten
sich die Medienlandschaften zur Zeit der formellen Unabhängigkeit vieler

afrikanischer Staaten (bezogen auf den Zeitraum 1957-1964) äußerst unterschiedlich. Während sich in den meisten anglophonen Staaten und vor allem
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in Südafrika (Presse seit 1880, vgl. Njogu 1997: 541p.) schon frühzeitig ein
signifikantes Angebot an Radiosendungen (anfangs über drahtgebundene ur-

bane Informationssysteme, Larkin op.cit.) und Presseerzeugnissen – zunächst
für Angehörige der Kolonialverwaltung oder Siedler sowie im Missionskon-

text – entfaltete (Njogu 1997, S. 540f., 1997, 1997), begann diese Entwicklung in den meisten frankophonen Ländern (mit Ausnahme Senegals) erst

Ende der 1950er Jahre. Besonders auffällig war die Medienentwicklung (neben Südafrika) in Ländern wie Ghana, Nigeria, Kenia und in Sambia (früher

Nordrhodesien), wo sich jeweils in urbanen industrialisierten Zentren wie
dem Copperbelt (Powdermaker op.cit; Ambler op.cit.) eine breitere Mittel-

schicht etablieren konnte, die über mehr Kaufkraft verfügte und Medienkon-

sum stärker in den Alltag integrierte. Schließlich waren zahlreiche Arbeiten

seit der formellen Unabhängigkeit vieler Staaten (Ende der 1950er-Anfang
der 1960er Jahre) von Diskussionen um die politisch-integrative Rolle der
Medien in den neuen Nationalstaaten geprägt. Gemeinsam war fast allen

Ländern in Afrika die Dominanz der staatlichen elektronischen Medien (Ugboajah 1985), die in einem Umfeld von Propaganda und Zensur sowie der

Idee von nationaler Integration und Entwicklung operierten (Grätz 2012a,

2012a). Nur in wenigen Fällen (Kenia, Südafrika, Nigeria) entfalteten sich ab
1960 auch private Medienanbieter.

In vielen Ländern wurde Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre

vor allem der Rundfunksektor, meist mit massiver Geberhilfe, ausgebaut. Die

Radionutzung wurde in dieser Zeit durch die wachsende Verbreitung von

mobilen Endgeräten in Transistorbauart erleichtert. In diese Zeit fällt auch

die verstärkte Förderung von Radio- und Fernsehprogrammen in afrikanischen Sprachen. In der Folge war Anfang der 1980er Jahre ein signifikanter

Anstieg medien-entwicklungspolitischer Arbeiten zu beobachten, die den

Ausbau der Empfangsmöglichkeiten nationaler Rundfunk- und Fernsehstationen sowie die Versuche des Staates, sich auch verstärkt an ein ländliches

Publikum zu wenden (vgl. Amupala 1989; Kalb 1986), begleiteten. In der
Bundesrepublik Nigeria war zudem die Medienentwicklung von einer starken Regionalisierung geprägt (Trieselmann 1999).

Seit der politischen Liberalisierung und der Verabschiedung neuer Medi-

engesetze ab 1990 kam es zugleich zu einem signifikanten Anstieg der Forschungsarbeiten aus dem Bereich der Medienwissenschaft, Cultural Studies,

Anthropologie und Mediensoziologie. Neben Sammelbänden und Überblicksdarstellungen (Hydén et al. 2002; Thiam et al. 1996, Nyamnjoh 2005; Brüne
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2007; Kintz 2007; Vidali 2008; Njogu und Middleton 2009; Grätz 2011a)

entstanden auch verstärkt Einzelfallstudien zu Medieninstitutionen (z.B.
Wittmann 2007 zur Presse im Senegal), die aber immer noch sehr lückenhaft
sind. Die Untersuchung bezieht sich dabei auf Diskussionen innovativer Ver-

änderungen von Öffentlichkeiten in Afrika, die hier nicht im normativ-historischen Sinne von Habermas (2009), sondern als jeweils spezifische Räume

der Kommunikation und Verhandlung politischen und sozialen Wissens

(Neidhardt 1994) verstanden werden. Sie verändern sich im Kontext neuer

Medientechnologien (Garnham 1994, Brüne 2000, Husband 2000, Weisbrod

2001). Sie sind in spezifischer Weise mit kulturellen Faktoren wie beispiels-

weise Ritual, Rhetorik und Religion (vgl. Weber und Vries 2001, Eickelman
1999; Meyer und Moors 2006; Meyer 2010) verbunden.

Die aktuellen Veränderungen der Radiokulturen in vielen postkolonialen

Staaten Afrikas muss man vor dem Hintergrund des Endes der jahrzehntelang

fehlenden Meinungsfreiheit, der staatlichen Medienmonopole und der Dominanz der ehemaligen Kolonialsprachen Französisch und Englisch betrachten.
Im sozialwissenschaftlichen Diskurs wird die gegenwärtige Medienliberali-

sierung in vielen Staaten daher primär als wichtiger Schritt zur Pressefreiheit
betrachtet (Nyamnjoh 2005) und weniger als Wegbereitung einer politischen

Ökonomie global dominanter Medien (McChesney 2008). Zur Situation der

beninischen Medienlandschaft allgemein liegen, außer den Arbeiten von
Saxer und Grossenbacher aus den 1980er Jahren (Saxer et al. 1984; Saxer

und Grossenbacher 1987), bisher nur wenige fundierte Arbeiten vor. Diese
diskutieren vorwiegend rechtliche Aspekte, insbesondere die Rolle der Me-

dienaufsichtsbehörden (Adjovi 2003), und gehen vor allem auf die Situation
der Zeitungen (Frère 2000; Campbell 1998; Assogba 2012; Assogba 2011;
Agognon und Eyebiyi 2011; Adélakoun 2008; Zantou 2007) ein.

Zum Rundfunk in Benin gibt es bisher kaum sozialwissenschaftliche Stu-

dien. Es finden sich zahlreiche kleinere Auftragsuntersuchungen einheimi-

scher Consulting- Organisationen wie dem Centre Afrika Obota, dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (Programme des Nations Unis pour le

Développement, PNUD) in Benin oder dem Institut Kilimandjaro sowie vereinzelte Zeitungsberichte. Sie sind primär von anwendungsbezogenen Fragestel-

lungen im Sinne der Auftraggeber geprägt (z.B. Edah 2002). Ähnlich entwicklungspolitisch sind die meisten Abschlussarbeiten zum Thema Radio

orientiert, die an der Universität Abomey-Calavi (z.B. Chabi 2002; Ologou

2005), an privaten Hochschulen oder ausländischen Universitäten (Assogba
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2010a; Dessoh 2011; Ahomangnon 2011) angefertigt wurden. Zur Rolle der
Medien im Alltag bzw. der alltäglichen Produktion von Medienkulturen in

Benin gibt es – bis auf Arbeiten des Autors (Grätz 2000b, 2003, 2009) – keine
Untersuchungen.

METHODISCHE ANNÄHERUNGEN
In dieser Studie wurde mit einem plurimethodischen Untersuchungsdesign
gearbeitet. Dieses schloss

– umfangreiche Beobachtungen und informelle Gespräche, vor allem in Radiosendern, Medienbehörden und -vereinigungen, auf Schulungen und Seminaren

– teilnehmende Beobachtungen im Alltag der Radioproduktion, insbesondere Reportagen und Veranstaltungen

– Leitfadeninterviews, v.a. auch narrativer Art, mit Transkriptionen ausgewählter Gespräche mit Radioproduzenten, Hörern, Experten

– Inhaltsanalysen von Radiosendungen

– zwei Hörerumfragen (jew. n=100), Natitingou und Cotonou sowie

– eine umfangreiche Auswertung von Dokumenten, ‚grauer Literatur‘, Abschlussarbeiten und Medienberichten ein.

In der ersten Feldforschungsphase wurden ausführliche Informationen zur

rechtlichen und organisatorischen Situation der Radiosender und zum aktu-

ellen politischen Kontext des Rundfunks in Benin gewonnen (Gespräche mit
institutionellen Vertretern, Journalisten, Vertretern von NRO). In der zweiten Feldphase erfolgte schließlich, neben regelmäßigen Besuchen in vielen
anderen Radiosendern, die fallspezifische Konzentration auf fünf Sender: Ra-

dio Nanto FM (Natitingou), Radio CAPP FM, Radio Tokpa (jeweils Cotonou),
Radio Arzèkè FM sowie Radio Maranatha (jeweils Parakou).

Für diese Auswahl galten drei Kriterien: Zugänglichkeit, räumliche und

rechtliche (kommerziell, assoziativ, religiös) Diversität der Fallbeispiele. Zunächst erfolgte die Wahl von unterschiedlichen Typen von Sendern: ein Ge-

meinderadio-Sender (Radio Nanto FM), drei private Stationen (Radio CAPP
FM, Radio Tokpa, Radio Arzèkè) und ein religiöser Sender (Radio Mara-

natha). Zweitens, aus Gründen des Vergleiches, wurde eine Auswahl von
Sendern an drei verschiedenen regionalen Standorten, Cotonou, Natitingou,

22 | T ECHNOLOGISCHE D RAMEN

und Parakou, vorgenommen.Drittens war eine gute Zugänglichkeit der Stationen maßgeblich, d.h. eine Akzeptanz meines Forschungsvorhabens ein-

schließlich des methodischenRahmens durch die Stationsleitung und Mitarbeiter sowie ein unproblematischer Zugang zu den entsprechenden

Räumlichkeiten. Neben den zentralen Fallbeispielen wurden auch Radiomitarbeiter und Programme anderer Sender sowie deren allgemeine Situation in

die Untersuchung mit einbezogen.Aufgrund guter Arbeits- und persönlicher

Kontakte konnte ich vor allem die Sender Radio Bénin (Cotonou), Atlantic
FM (Cotonou), Radio Parakou (jeweils ORTB), Océan FM (Cotonou), Radio

Afrique Espoir (Porto-Novo), Radio Immaculée Conception (Allada), Radio
Fraternité FM (Parakou), Radio Suuti Deera (Nikki), Radio Solidarité FM
Djougou sowie Radio Rurale Locale Tanguiéta regelmäßig besuchen. Weitere

Sender wurden hingegen nur punktuell einbezogen, meist in Form ein-bis
zweitägiger Besuche, die mit Gesprächen mit der Direktion und den Mitar-

beitern sowie einem Rundgang durch die Studioeinrichtungen verbunden
waren. 10

Die Feldforschungen bauen auf früheren Forschungen (Grätz 2003) auf

und waren mit zahlreichen Interviews mit Hörern, Radiomoderatoren, Stati-

onsdirektoren, Experten, aber auch Beobachtungen sowie der aktiven Teilnahme an Sendungen (im Falle der Anrufersendungen zu intimen und Part-

nerschaftsbezogenen-Problemen vor allem bei Radio Nanto FM sowie Radio
Tokpa), und schließlich Transkriptionen und Hörerumfragen verbunden.

In der ersten Feldphase standen intensive Beobachtungen in den Studios,

der Sendeproduktion, dazu viele Einzelbesuche und die Begleitung von
Radio-Journalisten im Alltag auf dem Programm. Höhepunkt war dabei die

eigene aktive Mitarbeit bei Sendungen, v.a. Radio Nanto FM (Evasion,

supplice du coeur), die in allen Phasen immer wieder stattfand.11 In weiteren

10 Hierzu zählen unter anderem Radio Cité (Savalou), Radio Bassila, Radio Dinaba
(Boukombé), Radio Tuku Sari (Kouandé), Radio Nikki, La Voix du Mono (Lokossa),
La Voix de la Lama (Allada), Radio Wêkè (Djrègbé), Radio Tado (Abomey-Calavi);
Radio Urban FM, Radio Deeman (jeweils Parakou), Radio Ilèma (Dassa); Radio
Trait d’Union (Bohicon); Radio Non Siina (Bèmbèrèkè), Radio Lalo und Radio
Kandi.
11 Im Sender Radio Nanto, Natitingou, wechselte ich von der Beobachtung oder der
Präsenz als Studiogast häufig in die Rolle des Co-Moderators von Anrufersendungen (supplice du coeur), was auch die intensive Vor- und Nachbereitung der Sen-
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Sendern erfolgten punktuelle Besuche, besonders regelmäßig in den Sendern
Radio Océan und Radio Planète (Cotonou), Radio Solidarité FM Djougou,

Radio Rurale Locale Tanguiéta sowie Radio Fraternité (Parakou). An allen
Forschungsorten erfolgten zudem viele sporadische Beobachtungen von

Radiohörern im Alltag. Anschließend führte ich ca. 50 Leitfadeninterviews
mit Stationsdirektoren, Moderatoren und Journalisten, Technikern und
anderem Personal der jeweiligen Sender.

Es wurden weiterhin viele eigene, beauftragte und kopierte Audio-

Mitschnitte sowie Protokolle von Sendungen verschiedener Radiostationen

angelegt. In diesem Zusammenhang habe ich bestimmte Sendeformate, vor
allem Nachrichtensendungen, politische Diskussionen, Radiowerbung,

Anrufersendungen, Unterhaltungsshows mit einem Anruferteil (auch in einheimischen Sprachen) sowie religiöse Sendungen besonders intensiv
ausgewertet. Im November 2008 nahm ich, entsprechend dem bekannten

Vorschlag von George Marcus follow the plot (1995), d.h. dem Verfolgen von
Ereignissen, Themen und ihrer medialen Verarbeitung durch Medienakteure

und ihrer Dominanz in der Öffentlichkeit, einen Banküberfall am 21.11.2008

in Cotonou zum Ausgangspunkt einer querliegenden Untersuchung darüber,
in welcher Art und Weise Radiostationen im Raum Cotonou auf ein solches
aktuelles Ereignis reagierten.

In der vierten Forschungsphase standen klassische, fragebogengestützte

Hörerumfragen auf dem Arbeitsprogramm, zum einen in Cotonou und zuletzt
in Natitingou, Nordbenin. Dabei wurden jeweils 100 Hörer in drei
Stadtvierteln der beiden Orte mittels eines umfangreichen Fragebogens zu

ihren Präferenzen und Hörgewohnheiten befragt.12 Weiterhin wurden
Interviews zu Berufsbiographien der Radiomitarbeiter (n=50) durchgeführt.
Ergänzend wurden Diskussionen mit Experten geführt.

dungen einschloss. Dies brachte viele Vorteile mit sich. So kannten mich viele Hörer in Natitingou aus dem Radio, was es erleichterte, anschließend Gespräche mit
sehr aktiven Hörern zu führen. Allerdings war die Rolle des Co-Moderators nicht
immer einfach einzunehmen, da ich aktiv Ratschläge einbringen sollte, mir aber
den kulturellen Kontext der diskutierten Probleme aber oft erst erschließen musste.
12 Mitarbeit Cotonou: Marius Totin, Soziologe, Uni Abomey-Calavi; Natitingou: Germaine N‘Tcha, Nanto FM. Transkriptionshilfe: Isabel Meyn (Hamburg), Georgette
Avimadjenon (Cotonou).
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Schließlich habe ich in der Stadt Natitingou ein Stadtviertel, das Viertel

Santa, genauer betrachtet, um dort mit Beobachtungen und Umfragen
Hörerpraxen im Alltag zu eruieren (vgl. Abschnitt IV,1). Hinsichtlich der
zielgruppenorientierten Untersuchungen zur Rezeption von Sendungen und

Hörergewohnheiten wurden in Natitingou jugendliche Hörer im Stadtviertel
Sotchirantikou in Gruppendiskussionen und Einzelinterviews befragt, die
z.T. transkribiert wurden. Weiterhin wurden in Cotonou Handwerker und

Händler im Viertel Akpakpa sowie Händlerinnen des Marktes Dantokpa

als Untersuchungsgruppen gewählt. Auch hier wurde die individuelle
Bedeutung des Radiohörens im lebensgeschichtlichen Zusammenhang

eruiert und – auf der Basis von inzwischen erfolgten ausführlichen

Transkriptionen von Interviews und Sendungen – Gruppendiskussionen zu
ausgewählten Sendern und Sendungen durchgeführt.

Durch den Mitarbeiter Daouda Tidjani, Sozialanthropologe aus Benin,

wurde als weiteres Fallbeispiel Radio Kandi (Borgou) im Zeitraum November

bis Dezember 2009 analysiert. Schwerpunkte seiner Studie waren die Sende-

produktion im Alltag, die Beziehungen Radiomitarbeiter – Hörer – Bewohner, eine Analyse und Diskussion ausgewählter Sendungen sowie allgemeine
Erkundungen zum Radio(hören) im Alltag der Bewohner der Region. Weiter-

hin wurde eine Volltranskription ausgewählter Interviews und Mitschnitte
(teils selbst, teils durch die studentische Hilfskraft) vorgenommen.13 Eine der
zentralen Vorgehensweisen in diesem Zusammenhang war vor allem in den
ersten Forschungsphasen das kontinuierliche Beobachten und Protokollieren
alltäglicher Arbeitsabläufe und Interaktionen in den jeweiligen Radiostationen. Dies erfolgte in mehrwöchigen, quasi ununterbrochenen Beobachtun-

gen in einem Sender, die dann durch viele weitere Besuche und Beobachtungen kontinuierlich ergänzt wurden.

Während der Intensivbeobachtungen hielt ich mich vor allem in der Sen-

deregie, den Produktionsstudios, den Empfangsfoyers einschließlich der

Public Relations – Abteilung sowie in den Redaktionsräumen der jeweiligen
Sender auf. In etwas geringerem Maße wurden auch Büroräume der Statio-

nen, und – wenn vorhanden – der Programmdirektoren und ihrer Sekretärinnen sowie Reparatur-Werkstätten der Techniker einbezogen, da hier kaum

13 Forschungsmittel des Forschungskollegs Kulturwissenschaftliche Technikforschung (Prof. Hengartner). Herr Tidjani wurde aufgrund regionaler und Sprachkenntnisse gewählt.
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gruppenbezogene Interaktionen erfolgten, und meine Anwesenheit war auch

nicht immer erwünscht. Viele Diskussionen zu rechtlichen Problemen der
Arbeit der Radiosender konnte ich mit Experten der HAAC in Cotonou und

Natitingou und den Vertretern der Journalistenverbände im Maison des

Médias in Cotonou führen. In dieser Hinsicht war die Teilnahme an einem
von der West African Media Foundation in Zusammenarbeit mit DANIDA
(Danish International Development Agency) organisierten Workshops im No-

vember 2008 in Parakou von Bedeutung, auf dem die Teilnehmer – überwiegend Mitarbeiter von Radiostationen in Benin – am neuen Pressegesetz arbeiteten, dass inzwischen dem Parlament vorliegt.

Am Anfang meiner Abhandlung müssen allerdings noch einige Vorbe-

merkungen erfolgen, die diese Studie im Kontext neuerer medienethnologi-

scher Untersuchungen in Westafrika positionieren. Hier liegt der Fokus primär auf Radiokulturen. Das Radio ist nach wie vor das wichtigste
Massenmedium, und die hier vorgelegten Analysen lassen sich auch gut mit

anderen Studien zu diesem Bereich, die in den Afrikawissenschaften immer
noch zahlreicher als zu anderen Medien sind, in Beziehung setzen. Ich habe
zwar ausgewählte Radiosender intensiv begleitet, aber dabei bewusst nicht
nur eine Station ins Blickfeld gerückt, da eine zu einzelfallorientierte Dar-

stellung den gegenseitigen Einflüssen der Sender, übergreifenden Tendenzen
sowie der Vielfalt der Radiokulturen in Benin nicht gerecht werden kann.
Diese Erweiterung auf einen nationalen Rahmen ist wiederum problema-

tisch, wenn es um Reichweiten internationaler Sender sowie kultureller Prozesse im überregionalen Maßstab, vor allem im frankophonen Raum geht.
Zugleich wird vor allem die Begrenzung auf das Medium Radio immer mehr
problematisch, insofern als gerade in urbanen Räumen Mediennutzer ver-

schiedenste Informations- und Unterhaltungsmedien kombinieren, sich me-

diale Inhalte auch im Wechselspiel verschiedener Medien entfalten und zir-

kulieren. Hinzu kommt, dass Medienproduzenten auch von anderen Medien
beeinflusst wurden, und Medieninhalte einen zunehmend hybriden und intermedialen Charakter annehmen.

Schließlich wechseln junge Medienprofessionelle auch in Benin zwischen

den Medienunternehmen, hinsichtlich ihrer Arbeitgeber oder ihrer paralle-

len einkommensgenerierenden Tätigkeiten. Durch das Mobiltelefon, aber

auch das Internet ergeben sich trotz noch unzulänglicher Zugangsmöglichkeiten auch in Benin neue Möglichkeiten für die Zirkulation medialer In-
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halte. Diese erweitern jene der ‚älteren‘ Massenmedien auf neue Weise. Me-

dienspezialisten wie Journalisten stellen ihre Veröffentlichungen aus den
verschiedensten Medien-Quellen zusammen. Viele dieser Prozesse werden in

dieser Studie auch beleuchtet (vgl. Kapitel V,1 zu grogne-Sendungen); ihre

adäquate Betrachtung verlangt aber zukünftig von Anfang an ein anderes
Forschungsdesign. Demgegenüber stellt das Radio als Teil des journalisti-

schen Feldes (Bourdieu 1998: 74p.; vgl. auch Benson und Neveu 2005) von
Akteuren, Technologien und Institutionen14 für die meisten Beteiligten in Benin einen etablierten semantischen Raum dar, der die Forschung in idealer
Weise leitete. Gerade für sehr junge und sehr alte Nutzer ist das Radio neben
dem TV ein Leitmedium. Wenn hier Nutzer angesprochen sind, so muss eben-

falls einschränkend angemerkt werden, dass diese Arbeit primär die Produktion radiomedialer Inhalte anspricht. Die Perspektive der Hörer, ihre Wech-

selbeziehungen zu Radiomitarbeitern, ihre Gewohnheiten des Radiohörens
im Alltag sowie im Lebenslauf wurden am Beispiel bestimmter Stadtviertel

und sozialer Gruppen sowie anhand ausgewählter Sende-Formate analysiert.
Eine umfassende Rezeptionsstudie wird hier nicht vorgelegt: einerseits,

weil dies im Rahmen einer Einzelforschung zeitlich nicht zu leisten war, an-

derseits hier aber auch ein noch breiteres Methodenarsenal hätte Anwendung finden müssen, dass noch viel stärker quantitative sowie psychologische Methoden erfordert hätte. Generell liegen aber noch zu wenige
Rezeptionsstudien für das subsaharischen Afrika vor, was ein Desideratum
zukünftiger Forschung darstellt.

WARUM „TECHNOLOGISCHE DRAMEN“?
Vorweg eine Bemerkung zum Titel der Arbeit. Hier ist nicht jenes vom The-

ater beeinflusste Radioformat des radio drama (Gunner 2000) gemeint.
Drama wird vielmehr als ein gesamt-gesellschaftlich geprägter Prozess aufgefasst, der generelle Umgangs- und Deutungskonflikte im Zusammenhang

mit der Einführung von Medientechnologien beschreibt. Diese Prozesse be-

14 Bessire und Fisher (2012) nutzen für die Beschreibung der gesellschaftlichen Einbettung des Mediums den Begriff „radio fields“ als „intersection of radio, technology and social relations“ (op.cit.:4; 34), der m.E. mit dem Ansatz von Bourdieu
vergleichbar ist.
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ziehen inhaltliche wie technologische Aspekte der Medienproduktion gleichermaßen mit ein. Sie gehen von einem Wechselspiel der Nutzer, institutio-

neller Akteure, Produzenten sowie Technologien aus, das aber nicht vollkommen beliebig verläuft. Die besonderen Hintergründe, Aushandlungsprozesse

und Wendepunkte dieser Dramen sollen im Mittelpunkt der Arbeit stehen.

Der Titel des Buches bezieht sich also auf einen Begriff von Pfaffenberger
(1992b), der viele der hier skizzierten Entwicklungen im Feld des Rundfunk
in Benin in den vergangen Jahren zugleich deskriptiv und theoretisch rah-

men kann. In deskriptiver Hinsicht können Entwicklungen des Radios in Benin, vor allem die Durchsetzung gegen vielfältige Rückschläge und Wider-

stände, bestimmter Sende-Formate sowie ihre Aneignung durch die Hörer als

Dramen gesehen werden. Die Veränderungen des Radiofeldes in Benin vollziehen sich quasi in bewegten Auseinandersetzungen zwischen verschiede-

nen Akteuren, die versuchen, ihre Interessen und Positionen durchzusetzen,

d.h. bestimmte Nutzungsformen des Radios im Alltag etablieren. So wurden

1997 z.B. private Sender in Benin zugelassen, die aber an viele Auflagen ge-

bunden waren. Trotzdem entwickelten Radiomitarbeiter auch kritische

Sende-Formate wie grogne matinal oder questions actuelles, die dann zeitweise
verboten, aber auf Druck der Hörer und Journalisten wieder zugelassen und
– in veränderter Form – wieder ausgestrahlt wurden. Heute sind diese Sen-

dungen nicht mehr aus der radiomedialen Öffentlichkeit Benins wegzudenken.

Es sind (sozio-)15technologische Dramen, die die Etablierung der radio-

medialen Technologien hervorbringen. Sie erzeugen eine ganz eigene „Dra-

maturgie“ der Ereignisse (Boom und Krisen von Stationen, Sende-Formaten
etc., die u.a. durch Implementierung von Gesetzen, politische Zensur, domi-

nante Sende-Formate, zentrale Inhalte und mediale Ereignisse, aber auch das
Momentum des Mobiltelefonbooms) beeinflusst wird, die aber auch mit ge-

samtgesellschaftlichen Veränderungen und ihren Widersprüchen verbunden

sind, und sich z.B. in der allgemeinen Zunahme moralischer Debatten im
öffentlichen Raum in Benin zeigen.

15 Da Pfaffenberger gesamt-gesellschaftliche Prozesse technologie-induzierten Wandels diskutiert, sollte meines Erachtens auch sein Leit- Begriff etwas erweitert werden. Somit müsste man konsequenterweise von einem sozio-technologischen
Drama sprechen. Ich nutze den Originalbegriff aus Gründen der Vereinfachung.
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Der Begriff des technologischen Dramas ist aber mehr als nur Narrativ.

Er stellt zugleich auch einen theoretisch-analytischen Rahmen bereit, der
diese Veränderungen im journalistischen Feld des Radios als Transformatio-

nen sozio-technischer Konstellationen (Rammert 2006b) deuten hilft. Der Begriff vermag – ähnlich wie z.B. der Ansatz des Circuit of Culture (Du Gay et
al. 1997) – den soziokulturellen Gesamtprozess der Einführung technischer

Innovationen zu beschreiben, aber zugleich eine Offenheit und Vielfalt der

Verlaufsformen solcher Wandlungsprozesse jenseits technikdeterministischer Vorannahmen abbilden. Im hier diskutierten Zusammenhang lassen
sich bestimmten Typen von Konflikten bzw. Aushandlungen im Zusammenhang mit der Entwicklung der Radiotechnologien in Benin dann bestimmte

‚kleinere‘ oder ‚größere‘ Dramen beschreiben (siehe Abschnitt VI, 2). In den
Grundzügen dieses Ansatzes beziehe ich mich also im Besonderen auf die

Arbeiten des Technikethnologen Brian Pfaffenberger (1992), der diesen im
Anschluss an Victor Turners (1975) Begriff des sozialen Dramas und seinen
Phasen breach, crisis, redressive action und reintegration or schism (op.cit.: 91f.)

entwickelt hat. Ausgangspunkt ist im Ansatz von Pfaffenberger ein soziotechnisches System.

Auf den Rundfunk in Benin bezogen bedeutet dies, dass Radiogestalter,

Hörer, die nutzbare Medientechnik, im weitesten Sinne auch Medienpoliti-

ker, Firmen, Radiomechaniker etc. ein Handlungsfeld bilden, das zugleich
von all diesen beständig ausgehandelt und verändert wird. Im Verlaufe ihrer
Einführung und Etablierung durchlaufen die jeweiligen sozio-technischen
Systeme (wie z.B. ein Bewässerungssystem, Transportsysteme, neue medizinische Verfahren, Personalcomputer) Phasen einer größeren Offenheit ihrer

Interpretation und Aneignung sowie jener der Schließung, Implementierung
und Etablierung von Deutungs- sowie dominanten Nutzungsformen.16

Pfaffenberger unterscheidet im Wesentlichen drei primäre Phasen oder

Momente17 des technologischen Dramas. Zunächst erfolgt die technological regularization, d.h. die offizielle Einführung technischer Entwicklungen unter

16 In dieser Hinsicht kann an den klassischen, auf die Wissenschafts- und Technikentwicklung bezogenen Ansatz der STS angeknüpft werden, der von einer generellen
Deutungsoffenheit bzw. interpretativen Flexibilität hinsichtlich neuer Technologien Bijker et al. einerseits und Momenten der Schließung (closure) bzw. Stabilisierung (op.cit.: 44) andererseits geprägt ist.
17 Pfaffenberger bildet noch Unterkategorien zu den jeweiligen Ebenen.
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politischen Vorgaben (hier die Einführung von UKW-Radiotechnik kleinerer

Reichweite sowie die Zulassung auch unabhängiger Radiosender). Nachfolgend beschreibt er die Phase des technological adjustment – hier die Anpassung an und Integration von Medientechnik in lokale Lebenswelten (beispielweise der Bau von kleinen ländlichen Radiostationen, die vorwiegend in
einheimischen Sprachen senden).

Alternativ könnte sich technological reconstitution vollziehen, d.h. eine Ab-

lehnung oder Umwidmung derselben Technologien (beispielweise der Bau

von Mini-Piratensendern sowie die Einführung von freien Anrufer-Sendungen), die wieder auf die technologische Entwicklung sowie politische Ebene
im engen Sinne zurückwirken können (Verbote oder Integration nach Ver-

handlungen). Am Ende einer (momentanen) Schließung dieses Prozesses ste-

hen dominante Nutzungsformen und – politiken, die jedoch immer wieder
aufgebrochen werden können. ‚Drama‘ bezeichnet also einen Prozess der De-

stabilisierung und Restabilisierung sozio-technischer Systeme, der im Gegensatz zum Modell des Circuit of Culture (op.cit) stärker gesellschaftliche Konflikte der Technikaneignung akzentuiert. Für die Analyse der hier

diskutierten Veränderungen der Radionutzung in Benin, sollen aber selbstredend weitere Begriffe in dieser Studie leitend sein. Sie werden zunächst im

Rahmen eines Überblicks über die Struktur des Buches allgemein vorgestellt
und dann in den einzelnen Kapiteln der Studie, eng am empirischen Material,
genauer diskutiert.

Nach einer Vorstellung des methodischen Rahmen der Studie zeichne ich

die Konturen des (radio)journalistischen Feldes in Benin nach, das im An-

schluss an Bourdieu (1985, 1998) als Gesamtensemble von Akteuren, Institutionen, Ressourcen, Spielregeln und Bedeutungen verstanden wird. Der

Feldbegriff umreißt die Emergenz bestimmter gesellschaftlicher Handlungs-

bereiche (wie z.B. jene der Wirtschaft, des Rechtes, der Politik, oder der Literatur). Ein soziales Feld – wie jenes des Fernsehens (op.cit), des Radios –
ist ein weitgehend autonomer sozialer Raum, bei denen bestimmte Interessen, die Verteilung verschiedener Kapitalsorten, auf die Ressourcen des Feldes bezogene Strategien und Positionsbildungen Pole erzeugen und das Feld
dadurch strukturieren. Die Akteure des Feldes sind durch die Art und die

Institutionalisierung ihrer jeweiligen Praxen miteinander verbunden (Bourdieu et al. 1985; Bräuchler und Postill 2010).

Der Feldbegriff gilt als Leitbegriff für die Abschnitte 3 und 4 der Kapitels

I Radio in Benin. Medienpolitik und Institutionen. Hier werden die Geschichte
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des Radios in Benin, die wichtigsten politischen Rahmenbedingungen, ge-

setzlichen Grundlagen, Behörden und Institutionen vorgestellt. Vervollständigt wird dies durch eine Übersicht der Radiosender in Benin. Im Anschluss

daran werden unter der Überschrift Akteure und Technologien im Kapitel II
die alltägliche Produktion von Radioinhalten, bestimmte Sendertypen sowie

Karrierewege verschiedener Generationen von Radioprofessionellen in Benin
beleuchtet. Das Kapitel III Radiosendungen und Aspekte der Mediatisierung öf-

fentlicher Kommunikation geht hingegen auf verschiedene Sendeformate18 ein
und verweist am Beispiel von Radiowerbung auf neue Verbindungen zwi-

schen ökonomischen und Medienakteuren, neuen Öffentlichkeiten und Kommunikationsstilen.

Im nachfolgenden Kapitel IV Aneignungen stehen demgegenüber die Ra-

diohörer. Hier wird auch auf die Rolle von Radiogeräten im Alltag sowie im

individuellen Lebensverlauf eingegangen. Dabei wird auf besondere Praxen
der Nutzung von Radiotechnik in Benin fokussiert und neben dem bereits

eingeführten Begriff der Radiokulturen vor allem jener der Aneignung (appropriation) verwendet. Ich verstehe diesen als aktiven soziokulturellen Prozess der Inkorporation und Transformation der ins Land eingeführten Radi-

otechnik. Er umfasst verschiedene Teilaspekte, u.a. die räumliche, aber auch
ludische Dimension dieser Aneignungsprozesse.

Auch im Falle Benins können wir von einer sozialen und technischen

(Co)Produktion19 von Radiokultur(en) sprechen, die vor allem im Kapitel V

Mediale Interaktionen näher beleuchtet wird. Hier wird mit Fallanalysen zur
grogne- Sende-Format sowie zu intimen Ratgeber-Sendungen den engen
Wechselwirkungen und Verschränkungen zwischen Nutzern und Produzen-

ten sowie Technologien und Inhalten nachgegangen. Ausgehend von diesen
Beispielen soll schließlich im Schlusskapitel VI Zusammenfassung und Aus-

blick die Diskussion der generellen Veränderungsprozesse des radiomedialen

18 Als Sende-Formate bezeichne ich eine Gruppe ähnlicher Typen (z.B. Musikprogramme) von Rundfunkprogrammen (nicht Sendern). Sie bestehen aus verschiedenen Genres (z.B. Gospelmusikshows).
19 Co-production bezeichnet das Wechselverhältnis zwischen außen- bzw. institutionell induzierter Technikentwicklung und soziokulturell- bzw. nutzerbezogenen
Formung von Technologien, bzw. der engen Verknüpfung beider Instanzen
(Oudshoorn und Pinch 2003).
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Feldes und der Radiokulturen in Benin unter Einwirkung institutioneller In-

terventionen wieder aufgegriffen werden. Dabei wird vor allem der konflikthafte Verlauf der Entfaltung interaktiver Sendungen unter Nutzung des er-

wähnten Begriffes des technologisichen Dramas von Pffaffenberger (1992b)
interpretiert werden.

In dieser Arbeit wird aus Gründen der Vereinfachung auf eine gender-

neutrale Schreibweise der Nomina verzichtet, die in der Regel – sofern nicht
explizit gekennzeichnet bzw. aus dem Satzkontext erkennbar – für alle Geschlechter gilt. Akronyme werden bei ihrer ersten Erwähnung erläutert, aber

in einer gesonderten Liste im Anhang noch einmal aufgeführt. Die Darstellung von Beobachtungen und die Vorstellung einzelner Personen beziehen
sich auf verschiedene Zeitpunkte der Feldforschung zwischen 2007 und

2013, erfolgen aus stilistischen Gründen (Tagebuchaufzeichnungen) aber
meist im ethnografischen Präsens.

Teile der Studie beziehen Daten aus früheren Veröffentlichungen mit ein,

so in den Abschnitten II,2 (Grätz 2010); II,3 (Grätz 2011b); III, 2 (Grätz

2013), IV,4 (Grätz 2012b) und V,2 (Grätz 2009, 2014). Ich habe mich zudem
entschieden, nur wenige theoretische Leitbegriffe in der Arbeit anzuwenden,
die helfen, die unterschiedlichen Aspekte der medialen Wandlungen zu in-

terpretieren. Diese Entscheidung soll der besseren Fokussierung auf die rele-

vanten empirischen Prozesse dienen. Viele theoretische Referenzen sind eng
mit dem empirischen Material verknüpft und werden daher direkt in den

einzelnen Kapiteln, und nicht in einer langen theoretischen Abhandlung, entfaltet.

3. Geschichte und Politischer Kontext der Radioproduktion
in Benin
Bevor im nachfolgenden Abschnitt die aktuelle Situation der Radiolandschaft

in der Republik Benin skizziert wird, blicken wir zunächst auf die Geschichte

des Rundfunks in Benin zurück. Das kabellose Radio hat auf institutioneller

Ebene keine lange Vorgeschichte in Benin. Radiosendungen gibt es in Benin
seit den 1950ern, zunächst in Gestalt des staatlichen Rundfunks. Der erste

Radiodienst in der früheren französischen Kolonie Dahomey, Radio Cotonou,
begann mit seinen Sendungen am 7.März 1953. Zu jener Zeit handelte es
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sich noch um keine etablierte Radiostation. Der Sendedienst wurde aus ei-

nem örtlichen Postamt in Akpakpa, einem Stadtviertel Cotonous, zunächst

nur mit einem 1 KW-Sender auf Mittelwelle und einem 250 W-Sender auf
Kurzwelle, sowie einer begrenzten Anzahl von fünf Mitarbeitern unter Lei-

tung von Jean-Claude Bertault gefahren, die jeden Tag 75 Minuten-Programm produzierten (ODEM 2001). Die ersten größeren Radiostudios wurden 1957 im Stadtzentrum von Cotonou mit Hilfe der SORAFOM (Société de

Radiodiffusion de la France d'outre-mer) eingerichtet (heute bekannt als Ancienne Maison de la Radio, teilweise noch genutzt vom staatlichen Sender At-

lantic FM). Die Station wurde 1958 in Radio Dahomey und 1970 in La Voix
du Progrès umbenannt und sendete auch nach dem Jahre 1960 als Staatsrundfunk, als das Land die Unabhängigkeit erreichte.

Die Sendungen wurden in der Woche vor allem morgens und abends auf

Kurzwelle und später auf Mittelwelle über zwei Sendeanlagen (Chaine National 1 sowie Chaine National 2-régionalisée, Vorläufer von Radio Parakou)

übertragen (Deutsche Afrika-Gesellschaft 1970: 55). In den 1960er und frühen 1970er Jahren beeinflussten Programme aus Zentral- und dem südlichen
Afrika, aus Libreville, Yaoundé, Kinshasa oder Brazzaville, die meist auf

Kurz-oder Mittelwelle empfangen wurden, die Freizeitkultur. Vor allem Mu-

sikprogramme wurden gehört und beeinflussten Musiker und die ersten
Tanzbars der städtischen Zentren Benins.

Die ersten Radiogeräte, die damals noch ein Statusgut darstellten, brach-

ten in dieser Zeit Arbeitsmigranten ins Land, die aus Ghana und Nigeria zu-

rückkehrten (zur Veränderung der Gerätekultur vgl. Abschnitt IV,2). Im
Jahre 1962 wurden die ersten Programme auch in einheimischen Sprachen

eingeführt; ein Dienst, der 1968 und dann vor allem ab 1976 mit der Einrichtung einer besonderen Abteilung, Service Radio Rurale, weiterentwickelt

wurde. In den 1980er Jahren wurde das Angebot von Radiosendungen in
einheimischen Sprachen erheblich erweitert. Nun wurden Sprecher – oft Studierende oder Angestellte aus den entsprechenden Landesregionen – rekru-

tiert, die Sendefenster im Programm des staatlichen Rundfunks gestalteten
(heute in 18 Sprachen). Hier dominierten entwicklungspolitische Programme, aber auch Kultursendungen, die die Musikstile und Festkulturen

der einzelnen Regionen des Landes vorstellten. Diese begleiteten allgemein

die zunehmende Stärkung einheimischer Sprachen, u.a. in den commissions
linguistiques, die vor allem in den 1980er Jahren sehr aktiv waren.
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Anfang der 1970er Jahre wurde ein neues Radiozentrum (und später ab

1978 ein TV-Dienst)20 nahe des Flughafens errichtet. Der staatliche Radiodienst (la chaîne nationale) wurde als Teil des ORTB (Office de Radiodiffusion
et Télévision du Bénin) durch die Ausstrahlung auf UKW, MW und KW ausge-

baut und durch einen leistungsstarken Sendemast in Abomey-Calavi und
viele neue Relais-Übertragungszentren im Lande erleichtert. Dies erfolgte mit
Mitteln der UNESCO und der Entwicklungszusammenarbeit (im Folgenden:

EZ), unter anderen der BRD.21 Der Radiodienst wurde durch die Regierung

der Revolution (ab 1972 bis 1989) besonders gefördert und in La Voix de la
Révolution umbenannt (Chabi 2002; Bardelli-Danieli 2001). Er hatte das pri-

märe Ziel, die marxistisch-leninistische Ideologie zu verbreiten, die das damalige Regime angenommen hatte.

In der Zeit der Revolution war das Hören von Radiosendungen für Staats-

angestellte quasi Pflicht. In dieser Zeit dominierten Propagandasendungen,
vor allem im Nachrichtenbereich und direkte Einflussnahmen durch das In-

nenministerium.22 Aber auch in dieser Zeit waren viele Radiomitarbeiter in

manchen Bereichen sehr kreativ, z.B. in der Schaffung von Hörerclubs (Saxer
et al. 1984).

Später kam eine zweite staatliche Sendeanstalt in Parakou im Norden

Benins, 400km nördlich von Cotonou, hinzu. Radio Parakou wurde zunächst
im Jahre 1963 als kleine Relaisstation für Radio Cotonou mit einem geringen

eigenredaktionellen Anteil installiert, im Jahre 1972 aber wieder geschlossen. Dann wurde aber (ebenfalls mit deutscher Entwicklungshilfe) eine neue,

größere Station errichtet, die am 23. März 1983 den Sendebetrieb auf Mittel-

20 Das Fernsehen war durch französische Hilfe bereits installiert und sollte eigentlich
schon eher seinen Betrieb aufnehmen, der Militärputsch von 1972 verzögerte aber
das Projekt. Der neue Staatschef Kérékou räumte dem Radio eine größere Priorität
ein. Ende Dezember 2013 wurde das 35-jährige Sender-Jubiläum mit zahlreichen
Veranstaltungen und Sondersendungen begangen.
21 Hier waren auch deutsche Experten (u.a. vom saarländischen Rundfunk) unter Federführung der GTZ beteiligt.
22 Viele Mitarbeiter des staatlichen Rundfunks erinnern sich an die zahlreichen Interventionen seitens des damaligen Innenministers Col. Martin Dohou Azonhiho. Einige Journalisten hielten dem Druck nicht stand und emigrierten (Jerôme Carlos,
Issiaka Soulé), andere arrangierten sich (inf. Diogo Pelu, Cotonou, März 2011, Ephrem Quénum, März 2011).
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und Kurzwelle aufnahm. Es ging darum, die Radioversorgung mit weiteren
einheimischen Sprachen auch im Norden des Landes zu verbessern.

Radio Parakou (La station régionale) verfügte offenbar über Spielräume,

die das zentrale Radio nicht hatte. So wurden bewusst auch Hörer eingela-

den, per Brief kritische Meinungen zur Situation in den Regionen zu äußern,
die z.T. auch verlesen wurden. Dies war von der Form heutiger kritischer

Anrufer-Sendungen weit entfernt, aber stellte eine Neuerung dar. Redakti-

onsmitarbeiter von Radio Parakou waren es auch, die – unter vielen Mühen
aufgrund der Abwesenheit guter Telekommunikations- und Postinfrastrukturen – ein Netzwerk von ehrenamtlichen Korrespondenten aufbauten. Es han-

delte sich um Lehrer oder Angestellte der Verwaltung, die das Funknetz des

Innenministeriums in einigen Zeitfenstern für Berichte aus entlegenen Regionen nutzen konnten. Das System besteht bis heute- allerdings nun auf der
Basis von Mobiltelefonen (David Ogouchina, Parakou, Oktober 2010).

Parallel zu diesen Entwicklungen wurden aber auch Auslandssender wie

RFI (Radio France International), Deutsche Welle oder BBC (British
Broadcasting Corporation), vor allem seit den 1980er Jahren, auch Africa

No.1 auf Kurz- und Mittelwelle gehört. Der staatliche Mediensektor wurde

durch Zeitungen wie EHUZU (heute: LA NATION) und AUBE NOUVELLE sowie die mit Regionalzentren arbeitende Presseagentur Agence Benin Press
(ABP) komplettiert.

Seit der demokratischen Erneuerung (Renouveau Democratique) ab 1990

hat eine Medienliberalisierung in der Republik Benin eingesetzt (Carlos und

Djogbénou 2005; Adjovi 2001). Zunächst erfolgte die Gründung vieler staats-

unabhängiger Zeitungen (Campbell 1998; Frère 2000). Obwohl von den
meisten Gebern seit Beginn der neunziger Jahre als ‚Musterschüler’ der De-

mokratisierung angesehen war Benin im Vergleich zu anderen Ländern im
subsaharischen Afrika (z.B. Mali, Ghana, Senegal) allerdings zunächst kein

Vorreiter in der Zulassung neuer, unabhängiger Radiostationen. In einem
ersten Schritt kam es ab 1994 zur Gründung von fünf so genannten Radios
Rurales, d.h. Gemeinde- Radiosendern (d.h. nichtkommerzielle Rundfunksta-

tionen in Eignerschaft gemeinnütziger Vereine oder dezentraler Gebietskör-

perschaften) mit staatlicher und internationaler Geber-Förderung (Grätz

2000b), die vorwiegend in kleinen ländlichen Gemeinden eingerichtet wurden und überwiegend in einheimischen Sprachen sendeten (Da Matha 1995).
Schließlich wurde in Benin 1997 ein Gesetz zur Liberalisierung der Me-

dienlandschaft (Loi Nｰ37 010 du 28 Février 1997 sur la libéralisation de l’espace
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audiovisuel) verabschiedet, das unter anderem die Gründung weiterer ge-

meinnütziger oder privater (kommerzieller) Stationen – einschließlich reli-

giös orientierter Sender – ermöglichte. In der Folge kam es zu drei Wellen
(1998, 2003, 2013)23 der Zulassung vieler staatsunabhängiger Radiostatio-

nen und einiger (weniger) privater TV-Sendern durch die Medienbehörde
HAAC (siehe unten). So wurden seit 1998 und nach einer zweiten Ausschreibung dann im Februar 2003 weitere Sender, unter anderem der verschiedenen Religionsgemeinschaften (Radio Alléluia FM, Église du Christianisme

Céleste; La Voix d’Islam, Mosquée Centrale Cotonou; Radio Maranatha, Conseil
des Églises Protestantes et Évangéliques du Bénin (CEPEB); Radio Immaculée Conception, Conférence épiscopale du Bénin) von der HAAC zugelassen.

Im Rahmen der Ausschreibung 1998 wurden unter Federführung des

Institut Kilimandjaro (Projet PACOM), im Auftrag der Schweizer Entwick-

lungsmission, die Einrichtung von fünf weiteren ländlich-kommunalen Ra-

dios ab September 2000 ermöglicht. Weitere kamen ab 2003 in verschiede-

nen Landesteilen hinzu. Alle Stationen müssen nach sechs Jahren ihre

Zulassung in Form eines neuen Vertrages mit der HAAC erneuern lassen. Die
Mehrzahl der kommerziellen bzw. privaten Stationen sendet im Gebiet von
Cotonou, der größten Stadt Benins im Süden des Landes, wo die Dichte der

Stationen auch durch internationale Sender auf UKW (RFI, BBC, Africa No.1)
immer größer wird.

Vor allem die vielen neuen Radiosender haben die Medienlandschaft so-

wohl im urbanen als auch ländlichen Raum bereichert. In Ballungsräumen
wie Cotonou ist das frei empfangbare mediale Angebot fast ebenso groß wie

in deutschen Großstädten. Auf dem Lande ist dies weitaus geringer. Die lokalen Radiosender werden – trotz vieler technischer und organisatorischer

23 Im Jahre 2013 wurden erneut Radiosender zugelassen und älteren Sendern Relaisstationen zugestanden. Es wurden sieben neue Sender, davon sechs kommerzielle
Stationen (Diaspora FM, Abomey-Calavi; Radio Dialogue, Banikoara; Radio Aïfa
Fm, Glazoué; Frissons Fm, Cotonou; Royal FM in Porto-Novo und Radio Soleil FM,
Sèmè-Kpodji) und ein religiöser Sender (Hossana FM, La voix de l’Espérance in
Porto-Novo) lizensiert (décision N°13-011/HAAC du 26 mars 2013; portant attribution de fréquences aux promoteurs sélectionnes pour l’installation et l’exploitation de radiodiffusions sonores et de télévisions privées).
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Probleme – von der lokalen Bevölkerung meist gut angenommen (Grätz
2000b; 2010).24

Auch die verstärkte Einführung von Informations- und Kommunikations-

technologien (IKT) seit dem Ende der 1990er Jahre ist nicht unwichtig, weil

sie die Arbeitsmöglichkeiten von Journalisten ebenso wie Informations- und
Unterhaltungsangebote der Nutzer erheblich erhöht. Es gibt – vor allem im
Großraum Cotonou – inzwischen rund 200 Internetcafés, deren Nutzung

preiswerter geworden ist (Moratti und Tolo 2009). Neben Radio und Zeitung

hat das Internet bestehende mediale Öffentlichkeiten vor allem in der politi-

schen Kommunikation erweitert (vgl. Grätz et al. 2006). Internetcafés und
kleine Telezentren verändern vor allem urbane Landschaften sehr stark. IKT
sind z.T. auch ein Einkommensmotor. Es haben sich hier zudem auch neue
Tätigkeitsfelder für Lehrkräfte aller Niveaus (Kurse der Heranführung ans

Internet, Schaffung von Webseiten, Netzwerkadministration), Webdesigner,
Hardware-Händler, Mechaniker, aber auch spezialisierte Journalisten, Gut-

achter (consultants) und EZ-Programmleiter entwickelt. Diese Wandlung als

IT-Boom zu bezeichnen führt sicherlich zu weit, da die Nachfrage nach die-

sen Dienstleistungen, die ‚kritische Masse’ noch begrenzt ist. Zudem sind die
Internetverbindungen in Benin nach wie vor sehr instabil und vor allem im
Landesinneren nicht gut ausgebaut.

Auch in anderen medialen Bereichen vollziehen sich rasante Wandlun-

gen.25 Mobiltelefone haben wie in anderen afrikanischen Ländern auch in
Benin einen besonders rasanten Boom erlebt. Das permanente Klingeln von
Handys, die in Bars und Restaurants auf den Tischen abgelegt werden, die

überdimensionale Werbung für Telecom-Firmen in den Städten zeugen
ebenso davon wie die zunemende Zahl der Anbieter. In Benin gibt es vier

24 Die Einführung digitaler Sende- und Empfangstechnik soll ab 2015 auch in Benin
erfolgen). Dieser Veränderung hat Benin im Rahmen einer allgemeinen internationalen Konvention, die auf der World Radiocommunication Conference 2012 verabschiedet wurde, zugestimmt. Zunächst betrifft dies Fernsehprogramme, das Radio
soll kurz darauf folgen. Viele herkömmliche Empfangsgeräte werden unbrauchbar,
Übergangsregelungen sind daher zu erwarten.
25 Davon allein 100 in der ökonomischen Hauptstadt Cotonou (rund 700.000 Einwohner), weniger aber in peripheren Regionen (Grätz et al. 2006). In den Mittelstädten Parakou und Porto-Novo ist die Situation besser, dort gibt es jeweils
rund 10 dieser Einrichtungen.
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große Mobilfunkfirmen. Die Preise fallen, die Zugänglichkeit zum Mobilfunk
ist auch über Kleinstsummen im Prepaid-Verfahren möglich.

Die neuen Fernsehsender Golfe TV und Canal3, sind neben dem ersten

(vorwiegend Musikvideos ausstrahlenden) Privatsender LC2, dem staatlichen

Fernsehsender ORTB26 und kleineren lokalen Fernseh-Stationen wie TV-Carrefour (Bohicon) und TV-Inmale (Porto-Novo) Teil von Mediengruppen, zu
denen auch Zeitungen und Radiosender gehören.

Die zentrale institutionelle Stellung in der beninischen Medienlandschaft

nimmt wie erwähnt die paritätisch besetzte oberste Medienbehörde HAAC

ein. Die HAAC besteht seit 199227 aus einem jeweils fünf Jahre amtierenden,
neunköpfigen Leitungskolleg sowie festen technischen Mitarbeitern. Das Leitungskolleg setzt sich zum einen aus drei intern gewählten Vertretern der

Journalisten und Arbeitgeber des Medienbereichs (davon einer für Presse

und audiovisuelle Medien sowie ein Techniker), drei gewählten Vertretern
des Parlaments (Assemblée Nationale) sowie drei vom Staatspräsidenten bestimmten Vertreter des Staates (die jeweils einen Juristen, einen Vertreter

der Zivilgesellschaft sowie einen Medienfachmann umfassen) zusammen.
Der Präsident der HAAC wird von der Regierung Benins ernannt.

Die HAAC unterhält regionale Niederlassungen, vergibt Presseausweise28

und arbeitet mit verschiedenen Unterkommissionen (commissions permanen-

tes), denen jeweils ein Mitglied des Leitungskollegs vorsteht. Die HAAC

26 Das Fernsehen des ORTB erreicht nicht das gesamte Landesterritorium, der Norden
des Landes wurde aber durch den Bau neuer Relaissender schrittweise besser abgedeckt. Die Programme werden dorthin per Satellit übertragen. Die entsprechenden Anlagen hatte die Firma TITAN installiert (die später in die Schlagzeilen kam,
weil diese später offenbar nichtdeklarierte Mittel zur Wahlkampfhilfe an die damalige Regierung Kérékou überwies, um eine Mobilfunklizenz zu bekommen
(Adoun und Awoudo 2008:185). Konkurrenz bietet der private Sender CANAL3,
der überwiegend per Satellit empfangen werden kann.
27 Loi Organique N°92-021, 21 août 1992 relative à la Haute Autorité de l‘Audiovisuel
et de la Communication.
28 Ein Presseausweis wird nach einem aufwändigen Verfahren durch die HAAC vergeben. Sie ruft ca. alle fünf Jahre Kandidaturen auf, und vergibt dann Presseausweise an jene, die eine journalistische Ausbildung, Berufserfahrung, Arbeitsproben
sowie ein berechtigtes Interesse – durch ihre entsprechende Position im Sender –
nachweisen können).
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schreibt in regelmäßigen Abständen Frequenzen aus, erfüllt eine Wächter-

funktion und geht Verstößen gegen die Auflagen der Sendeproduktion wie

Diffamationen etc. nach. Anonyme beauftragte Hörer, Mitarbeiter in ver-

schiedenen regionalen Niederlassungen (antennes régionales) sowie ein Mitschnittdienst sollen die Kontrolle gewährleisten.

Die Gründung eines Radiosenders in Benin kann – im Gegensatz zu Print-

Medien, die das Innenministerium auf einfachen Antrag hin zulässt – nur im
Zuge des Erwerbs einer entsprechenden Sendelizenz durch die HAAC erfol-

gen. Diese Ausschreibungen werden meist im 5-Jahres-Ryhthmus veröffentlicht. In der ersten Phase können Interessenten eine erste Bewerbung unter

Angabe des grundsätzlichen Charakters der Station – privat, gemeinnützig,

religiös – abgeben. Sie müssen sich an Ausschreibungsunterlagen (cahier des
charges; HAAC 2008) orientieren, die genaue Angaben zur technischen Aus-

stattung, finanziellen Basis, der Organisationsstruktur, der inhaltlichen Pro-

grammplanung sowie der zukünftigen Ziele und Hörer einfordern. Dann trifft
die HAAC eine Vorauswahl die seriösesten Projekte. Anschließend werden
die Kandidaten aufgefordert, weitere Unterlagen einzureichen, bevor dann

die Entscheidung über die Zuweisung einer Frequenz sowie die Unterzeichnung eines Zulassungsvertrages (convention) erfolgen.29

Die HAAC hattte einigen Sendern jedoch auch die Sendelizenz entzogen,

so im Falle von Radio Star (2008) sowie La Voix Islamique de la Donga (nach

2005), aber auch – für kürzere Zeit – CAPP FM (November 2009, vgl. Abschnitt I,4) und Radio Rurale Locale Tanguiéta (Februar 2010). Die HAAC

wird von den Journalisten in Benin generell anerkannt. Letztere kritisieren
aber die ihrer Meinung nach oft zu große Nähe des Präsidenten der HAAC

zum Präsidenten, zu harte Urteile, die als Zensur aufgefasst werden, und de-

ren nicht immer eindeutige gesetzliche Grundlagen.30 Eine wichtige Rolle in
29 Das jüngste Zulassungsverfahren neuer Radiostationen wurde- unter Ausnutzung
rechtlicher Unklarheiten – lange Zeit von der Regierung blockiert. Etliche bereits
2008 vorausgewählte Sender wurden nicht zugelassen.
30 Am 20.11.2012 hat die HAAC den Sender Canal 3 auf Betreiben des Präsidenten
gezwungen, die kritischen Sendereihen sous l'arbre à palabres (für 3 Monate) sowie
Actu Matin (für 2 Wochen) zeitweise abzusetzen (Committee to Protect Journalists
2012). In beiden Sendungen wurden Korruptionsvorwürfe im Zusammenhang mit
der Schaffung eines Trockenhafens angesprochen, die der ehemalige Berater des
Präsidenten Lionel Agbo öffentlich erhob (18.9.2012). Gleichzeitig reichten einige
beschuldigte Minister der damaligen Zeit eine Anklage gegen Berthe Cakpossa ein,

I M EDIENPOLITIK

UND I NSTITUTIONEN

| 39

der Medienlandschaft Benins spielen inzwischen auch das Journalistenzent-

rum Maison des Médias, das Observatoire de la Déontologie et de l'Ethique dans

les Médias (ODEM) und die Journalistenverbände. Geht es letzteren vor allem
um Interessenvertretung, die Verbesserung von Arbeitsbedingungen sowie

Fortbildungsmöglichkeiten, so wirkt das ODEM als eine Art Selbst- Kontrollgremium der Journalisten Benins, das unabhängig von der HAAC möglichen

Problemen der Einhaltung von Normen journalistischer Produktion und der
Einhalt des offiziellen Berufsethos (code de la déontologie de la presse béninoise
(Godjo und Quénum 2009) nachgeht.

Das ODEM spricht nach der Untersuchung von Beschwerden, z.B. über

einzelne Artikel oder Sendungen regelmäßig auch Rügen aus bzw. fordert zu
Richtigstellungen auf. Das ODEM veröffentlicht zudem regelmäßig Berichte

über seine Entscheidungen.31 Die Gremien der Journalistenverbände werden
regelmäßig neu gewählt.32 Schließlich gehören zur Medienlandschaft in Be-

nin auch Förderinstitutionen, NRO und politische Stiftungen. So ist neben

Direktorin des TV-Senders Canal 3 Bénin, der Präsident gegen Agbo. Cakpossa und
Agbo wurden später vom Präsidenten amnestiert. Auch RFI war von Abschaltungen betroffen, so im August 2011 (Friedrich-Ebert-Stiftung 2012b:25).
31 So wurden vom ODEM regionalistische Tendenzen der Zeitung LE BENINOIS am
11.1.2005, die anlässlich der Parlamentswahlen zur Einheit der Kandidaten des
Südens gegen jene des Nordens aufrief, kritisiert (Adoun und Awoudo 2007: 47).
32 In Benin gibt es mehrere Verbände der Medienprofessionellen. Zum einen haben
die staatsangestellten Journalisten ihren eigenen Verband (Syndicat national des
professionnels des Médias du Bénin, SYNAPROMEB). Weitaus bedeutender ist die
Union des Professionnels des Médias du Bénin (UPMB), die allen Journalisten (staatlicher wie privater Medien) offensteht und Untersektionen z.B. der Frauen (Cellule
des Femmes) umfasst. Die UPMB vergibt regelmäßig Preise (z.B. der jährliche Concours des meilleures productions de Presse au Bénin in verschiedenen Kategorien),
organisiert Weiterbildungen, setzt sich für soziale Belange der Journalisten sowie
Medieneinrichtungen in Schwierigkeiten ein (wie z.B. für Radio Collines, Glazoué,
das bei einem lokalen Konflikt im Jahre 2008 beschädigt wurde). Weiterhin arbeitet der Verband der Medieneigner, der Conseil National du Patronat de la Presse et
de l’Audiovisuel (CNPA Bénin) sowie der Verband der jungen Journalisten (Fédération des jeunes journalistes professionnels des médias du Bénin) sowie die Section Béninoise de l’Union internationale de la Presse Francophone (UPF-BENIN). Schließlich
gibt es zahlreiche Netzwerke spezialisierter Journalisten, z.B. für den Sport, lokale
Sprachen, Frauenförderung, juristische Fragen oder den Wissenschaftsbereich
(Association des Journalistes et Communicateurs Scientifiques du Bénin).
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der West African Media Foundation die Friedrich-Ebert-Stiftung in Benin generell im Bereich der Medienentwicklungszusammenarbeit in Afrika aktiv.
In Benin hat sie die Gründung und Arbeit der Journalistenverbände ebenso

wie die Publikation von Berichten und Datensammlungen 33 zur Mediensituation gefördert. Hinzu kommt die Co-Organisation von Weiterbildungsseminaren für Journalisten.

Die Situation der Medien in Benin hat sich seit einiger Zeit allerdings

zunehmend verschlechtert. Kritische Berichterstattung findet nur in wenigen

Zeitungen und Radiostationen statt. Dies liegt zum einen an direkter Repres-

sion gegenüber Journalisten, die weniger in Form von – eher plötzlichen –

Verhaftungen (Assogba 2011: 87) erfolgt, sondern zeitweisen oder endgültigen Verboten für Sender oder Zeitungen, meist aufgrund politisch missliebi-

ger Berichterstattung. Zum anderen wendet die Regierung viele eher indi-

rekte Methoden der Beeinflussung der Medien an. Es gibt selten die aus
anderen Staaten bekannten Anschläge oder Verwüstungen von Redaktionen.
Jedoch werden viele Elemente einer indirekten Einflussnahme bzw. Zensur

des Staates, der so genannten soft censorship (Podesta 2009) werden deutlich.
Dazu zählen u.a. die administrative Behinderung kritischer Stationen,

der Einsatz von Finanzmitteln, die Blockade von Mediengesetzen, die Koop-

tation von namhaften Medienakteuren sowie persönlicher Druck auf einzelne

Journalisten und deren Vorgesetzte. Die finanzielle Seite lässt sich über die

seit langem übliche und prinzipiell sinnvolle, aber vom Informationsministerium koordinierte Hilfe des Staates für die private Presse steuern. Da viele,

vor allem wenig auflagenstarke Zeitungen, ohne diese Mittel kaum überleben
bzw. den staatlichen Presseorganen qualitativ ebenbürtig werden können,

gibt es ein Budget (Fonds de l‘aide de l’état à la presse privée), das in regelmäßigen Abständen verteilt wird. In diesem Zusammenhang hat die Regierung

unter Boni Yayi diese Hilfe aber an Bedingungen geknüpft, meist in Form
eines Vertrages, der – verklausuliert – eine loyale Berichterstattung der Empfänger vorsieht. Etliche Zeitungen, Zeitschriften und auch Radiosender wie

33 Jährlich gibt die Friedrich-Ebert-Stiftung Benin die Agenda des Médias heraus, ein
Kalendarium, das neben einem ausführlichen Adressverzeichnis der Journalisten
des Landes und Dokumenten zur Gesetzgebung auch Leitartikel und Berichte zur
Mediensituation des Landes enthält. Die Vorstellung der Agenda erfolgt meist auf
einer großen öffentlichen Veranstaltung.

I M EDIENPOLITIK

UND I NSTITUTIONEN

| 41

Golfe FM haben sich diesem unterworfen und wurden quasi zu regierungskonformen Sendern.

Eine andere Form der Beeinflussung finanzieller Art ist die Steuerung der

Anzeigen und Werbeblöcke in den Medien, d.h. kritische Zeitungen werden

davon tendenziell ausgenommen, auch wenn ihre Auflage eigentlich groß
ist, und so geht eine wichtige Einnahmequelle der Zeitungen verloren, was

sich auf die alltägliche Arbeit auswirkt. Schließlich wird ab und an das –

auch unter der Vorgängerregierung praktizierte – Mittel der Steuerinspektion
(rédressement fiscale) eingesetzt, d.h. die Buchführung der Redaktionen hinsichtlich nicht deklarierter Einnahmen überprüft, um mögliche Steuerschul-

den ausfindig zu machen. Tendenziell lässt sich in dieser Hinsicht bei fast

jeder Redaktion, jedem Sender etwas finden – wie hoch man dann die Strafen
ansetzt, in welcher Form man sie geltend macht, obliegt dann den staatlich
beeinflussten Steuerbehörden und kann als Druckmittel eingesetzt werden.

Auch die Kooptierung von prominenten Medienakteuren und –unterneh-

mern kann als Einflussnahme des Staates im Medienbereich gesehen werden.

So wurde z.B. der Stationsdirektor von Radio Wêkè (Djrègbé nahe PortoNovo) Minister in der Regierung Yayi. Schließlich wird auf einige Journalis-

ten direkt Druck ausgeübt, bzw. dafür gesorgt, dass diese nicht mehr an prominenter Stelle arbeiten können.34 Auf die Radiolandschaft bezogen bedeutet

dies eine große Vorsicht vieler staatsunabhängiger Medien. So bieten viele
Sender nur ein begrenztes, kaum regierungskritisches Nachrichtenprogramm

an. Viele von ihnen berichten zudem nur explizit über lokale Ereignisse, und

34 Ein beredter Fall ist in diesem Zusammenhang jener des Journalisten Willéandre
Houngbedji. Von Hause aus Jurist, machte er eine Karriere in verschiedenen Zeitungen, war dann erfolgreicher Online-Redakteur der ersten Web-Zeitung in Benin
L’ARAIGNÉE und wurde schließlich bei der staatseigenen Zeitung LA NATION angestellt. Dort schrieb er kritische Berichte über die Regierung Kérékou und setzte
seinen Stil auch unter der neuen Regierung fort. Als Talent und dynamischer Journalist wurde er zunächst gefördert und zum Redaktionsassistenten ernannt. Die
Einflussnahme der Regierung führte dazu, dass er aber degradiert wurde und eine
Zeit lang in der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der Zeitung arbeiten musste.
Seine Erfahrungen hat Houngbedji in zwei Büchern verarbeitet, eines davon wurde
unter dem Titel „Scandales sous Yayi Boni“ veröffentlicht (Houngbédji 2008).
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begründen dies mit ihrem Sendeauftrag. Ausnahmen sind in dieser Hinsicht
nur Océan FM, CAPP FM und Radio Tokpa FM.35

Es zeigen sich Merkmale einiger in Entwicklungsdiktaturen üblichen, un-

differenzierten Vorgehensweisen nach der Devise „wer nicht für uns ist, ist
gegen uns.“ Zudem strahlen die staatlichen Medien, allen voran das Fernse-

hen ORTB, z.T. auch Radio Benin (Cotonou), eine Lawine von Produktionen

in einer Art Propaganda- und Hofberichterstattung aus, die einem Personenkult um den Präsidenten und seine Aktionen nahe kommen.36 Ein deutliches
Zeichen dieser Situation ist die Position Benins in der aktuellen Rangliste von
Reporters sans Frontières.37 Hier ist das Land gegenüber früheren Einstufungen
zurückgefallen.

Gegenwärtig hoffen Journalisten und Vertreter der Zivilgesellschaft, dass

ein bereits neu erarbeitetes Mediengesetz vom Parlament verabschiedet

wird. Es sieht eine professionellere Gestaltung der Medienlandschaft Benins

vor, d.h. klarere gesetzliche Bestimmung bei Verstößen gegen das Mediengesetz (Akpovo 1999), einen besseren Zugang zur Information und den

Schutz von Informanten, aber auch strengere Zulassungskriterien von Pres-

seorganen und Journalisten. Das Gesetz wurde zuletzt im Februar 2014 wäh-

rend der zweiten Generalversammlung aller Medienakteure in Benin (États
Généraux de la Presse) beraten, auf der zudem ein Katalog von Vorschlägen

zur Verbesserung der Mediensituation einschließlich staatlicher Subventionen sowie Einkaufsgemeinschaften erarbeitet wurde.

35 Yayi fühlt sich offenbar durch Medienberichte seriöser wie unseriöser Art immer
persönlich angegriffen, viel stärker als sein Vorgänger Kérékou, der kaum Notiz
von der Presse nahm. Die Vertreter der Journalistenverbände sind der Meinung,
dass Pressevergehen bestraft, aber weder mit Gefängnisstrafen noch Berufsverboten geahndet werden sollten.
36 Die einseitige Berichterstattung des ORTB-Fernsehens mit seinen heute zwei Kanälen, La Télévision Nationale (im Volksmund „Yayi TV“ genannt) sowie (seit 2013)
Bénin Business 24 führte nicht nur zu (folgenlosen) Beschwerden der Opposition
(Segnigbindé 2013), sondern auch zu offenen Briefen einer Reihe von Mitarbeiter
aus dem eigenen Haus.
37 Im Ranking der Organisation, dem Press Freedom Index, wird Benin derzeit an 79.
Position geführt (2014). In den Berichten der Organisation wurde das Land mehrfach negativ erwähnt.
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Trotz dieser Ein- und Beschränkungen ist das Feld der Medien in Benin

generell, als Ensemble von Institutionen, Akteuren, Technologien und be-

stimmten Spielregeln seit 15 Jahren von einer zunehmenden Pluralität ge-

prägt. Diese Vielfalt wird von einer wachsenden Zahl der Medien(-institutionen) und ihrer Akteure sowie einer sich vergrößernden Diversität, in Bezug
auf die Art der Medien, ihrer Inhalte und Kommunikationsformen, bestimmt.

Neben den bereits erwähnten Zeitungen, Radiostationen und TV-Sendern

finden wir auch immer mehr Medienproduktionsfirmen kleineren und grö-

ßeren Zuschnitts, vor allem in den Städten des Landes. Beispiel hierfür sind

die Firmen Media Productions, AG Partners, aber auch Acajou Communication,
O’point.com und Max2procom, die Fernsehprogramme für den ORTB und
Canal3, Werbung und Dokumentarfilme produzieren. Neben den rein kom-

merziell arbeitenden Produktionsfirmen gibt es auch jene, die in einem Bereich zwischen privat-kommerziellen und entwicklungspolitischen Zielen

und entsprechenden Auftraggebern arbeiten. Zu nennen sind hier z.B. die
Medienproduktionsfirmen CILCOM oder ZIMProcom in Parakou.

Eine neuere Entwicklung ist die Entstehung von Medienkonglomeraten

(groupes de presse), die entweder private Unternehmer oder Karriere-Journalisten führen (vgl. II,4), wie z.B. Groupe de Presse Le Matinal (u.a. Océan FM),

Groupe de Presse Golfe Médias (u.a. Golfe FM) oder Groupe de Presse Fraternité
(u.a. Fraternité FM). Diese halten zugleich Zeitungen und Zeitschriften, TV-

und Radiosender.38 Mediengruppen können größere Investitionen in MedienInfrastrukturen vornehmen, profitieren von Synergieeffekten der Verwaltung

sowie einem personellen und inhaltlichen Programmaustausch zwischen den
Medienzweigen. Man strebt hier auch meist eine höhere Professionalität an.
Groupes de presse können in Benin zukünftig sicher leistungsstarke Akteure

einer vielstimmigen Medienlandschaft, aber mitunter auch zu manipulativen
Spielern in der nationalen Politik werden. Hier ist das Risiko einer zu starken
Verflechtung politischer und kommerzieller Interessen (Adjovi 2002) groß.

In diesem dergestalt rechtlich, institutionell und technologisch konstitu-

ierten, im Wandel begriffenen medialen Feld arbeiten die neuen Radiosender
und ihre Protagonisten, die hier im Fokus der Analyse stehen.

38 Es wird immer nur jeweils ein Sender/Pressorgan pro Mediengruppe (groupe de
presse) zugelassen, wodurch viele private UKW-Sender eine landesweite Verbreitung über Satelliten- oder Relaissysteme anstreben.
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4. Radiosender in Benin: Überblick und Beispiele
„Radio Tokpa – Le tambour de l’information“ (Werbeslogan, Tokpa FM, Cotonou, 2013)

Im Folgenden wird ein Überblick über die Situation der Radiosender in Benin
gegeben und anschließend ausgewählte Beispiele vorgestellt. Insgesamt gibt

es in Benin 83 Radiosender (Stand Ende 2013). Sie lassen sich grob in staat-

liche Sender (unter dem Dach des ORTB), privat-kommerzielle, Gemeindebzw. vereinsgeführte und religiöse Sender einteilen. Besonderheiten stellen

teilautonome Sender dar, die von staatlichen Institutionen finanziert werden,
wie den Jugendsender Ado 3S, sowie die ersten ländlichen Gemeinderadiosender (Radios Rurales Locales), die vereinsgeführt sind, aber bei denen der
Direktor vom staatlichen Mediendienst ORTB entsandt und bezahlt wird.
Staatlich

Teilautonome

Erste Gemein-

Freie Gemein-

Freie private

Religiöse

(3)

Sender39 (3)

deradios 40(5)

deradios, as-

Sender (30)

Sender (4)

soziative Sender (38)
ORTB

Jugendradio

Radios Rurales

Radio Solida-

Golfe FM,

Radio Ma-

(Radio

Ado3S, Coto-

Locales Tan-

rité Djougou,

Tokpa FM,

ranatha,

Parakou,

nou, Studen-

guiéta, Ouèsse,

Nanto FM, Ra-

CAPP FM, Ra-

Radio Im-

Radio

tenradio Radio

Lalo, Bani-

dio Ilèma, Ra-

dio Planète,

maculée

Benin,

Univers,

koara, Nikki

dio Suuti

Fraternité FM,

Concep-

FM)

Radio Hémi-

dio Dialogue,

Alléluia,

cycle, Porto-

Radio Aïfa FM,

Novo

Frissons FM,

Hossan

Atlantic

Abomey-Calavi,

Deera, u.a.

Océan FM, Ra-

Royal FM, So-

tion, Radio

FM u.a.

leil FM u.am.

Tabelle 1: Radiolandschaft in Benin (2013) – Kategorien von Radiosendern

39 Es handelt sich um zielgruppenorientierte Sender geringer Reichweite, die entweder einer Ausbildungseinrichtung (Radio Univers: Universität Abomey-Calavi)
bzw. einer Behörde (Ado3S: Jugend-Ministerium; Radio Hémicycle: Parlament)
unterstehen. Sie werden von diesen und weiteren EZ-Partnern finanziert und oft
für Ausbildungszwecke genutzt. Die Trägervereine setzen sich aus Mitarbeitern
und Vertretern der jeweiligen Behörden zusammen.
40 Wurden 1995 durch den Staat mit Partnern der EZ (Organisation internationale de
la Francophonie) gegründet. Die Sender haben unabhängige Trägervereine; der Stationsdirektor ist ex officio Mitglied und vertritt den ORTB (vgl. Abschnitt II,2).
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RAUM COTONOU – PORTO NOVO
Ich stelle zuerst private Radiostationen im Süden des Landes vor. Hier ist

zunächst Radio Golfe FM zu nennen, der als einer der ersten privaten Sender

im Jahre 1998 zugelassen wurde. Er gehört der Mediengruppe Golfe Médias

des privaten Eigners Ismaël Soumanou (die zudem die Wochenzeitschrift La
Gazette du Golfe sowie den TV-Sender Golfe Television umfasst) an. Der Sender
bietet seitdem ein umfangreiches Spektrum an Information und Unterhal-

tung an. Golfe FM entwickelte viele neue Genres, z.B. die Sendung grogne
matinal (siehe unten). Die Mitarbeiter arbeiten in gut ausgestatteten Studios
in einem mehrstöckigen Gebäude im Stadtzentrum (Viertel Sikékodji).

Eine sehr hohe Zuhörerzahl hat auch der Sender Radio CAPP FM in

Cotonou, der im Jahre 1998 vom erfahrenen, gesellschaftspolitisch engagier-

ten Journalisten und Schriftsteller Jerôme Carlos (Stationsdirektor) und dem
ehemaligen Botschafter Benins Thomas Boya gegründet wurde, um die Programmvielfalt in Cotonou zu erhöhen und das politische Bewusstsein breiter

Bevölkerungsgruppen zu fördern (Beispiel eines Sendeplanes der Station vgl.
Abbildung 7). Die Station hat 13 feste und 6 freie Mitarbeiter (2013). Der
Sender ist Teil der kulturellen Vereinigung Centre Africaine de la Pensée Positive (CAPP), der Boya und Carlos vorstehen und zog aus einem Industriege-

biet Ende 2013 in ein neues, geräumiges Gebäude im dichtbewohnten Viertel
Cotonou-Acocodji um.

Der Hauptsitz des Vereins mit dem Conseil d’Administration befindet sich

im Stadtzentrum Cotonous nahe dem Dantokpa-Markt. Radio CAPP FM ist

ein privater kommerzieller Sender, die Programmstruktur sowie die „Philosophie“ des Stationsgründers ähneln aber vielen eher entwicklungsorientier-

ten Sendern– bzw. CRS. Dies äußert sich in vielen Sendungen in beninischen

Sprachen, zahlreichen entwicklungsrelevanten Programme sowie der aktiven

Einbeziehung von Hörern vor allem der umliegenden Stadtviertel. Allerdings
werden auch erfolgreiche Sende-Formate wie politische Diskussionen und

Anrufersendungen produziert, die auch die anderen privaten Radiostationen
der größten Stadt Benins wie Golfe FM, Radio Planète, Radio Tokpa und Radio Océan anbieten. Die Ausstattung des Senders ist gut, im Vergleich zu
Sendern wie Golfe FM oder auch Radio Tokpa sind die Studioeinrichtungen

jedoch weniger großzügig angelegt. Ähnlich wie bei diesen genannten Sen-
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der ist der Anteil von Werbung und Auftragsendungen für private Geber relativ hoch, ohne dass dabei eine umfangreiche tägliche Nachrichtenproduktion, kulturelle sowie zahlreiche interaktive Programme leiden würden.

Der Direktor des Senders, Jerôme Carlos (Berufsbiographie vgl. Abschnitt

II,4), ist ein renommierter Journalist und Publizist, Schriftsteller und Medienwissenschaftler. Er wählte die Form des Privatsenders, um finanziell zu-

gleich unabhängig vom Staat als auch von Entwicklungsagenturen zu sein.
Ebenso wie Radio Tokpa und Radio Océan gilt CAPP FM eher als regierungskritischer Sender, der den oben erwähnten Vertrag mit der Regierung Boni

zur finanziellen Unterstützung als Gegenleistung für regierungskonforme Berichterstattung nicht unterschrieb.

Im November 2009 musste CAPP FM auf Anordnung der HAAC ihren

Betrieb aber für einen Monat einstellen (Friedrich- Ebert-Stiftung 2009). Unmittelbarer Grund hierfür waren den Präsidenten beleidigende Worte, die

die (Gast)-Moderatorin Valdave Emilia Dagnonhouéton in der Sendung La
Voix de la Sentinelle („Die Stimme der Wache“) vom 3.11.2009 äußerte, die

von der christlichen NRO Étoile brillante du Matin gestaltet wurde, die den
entsprechenden Sendeplatz erworben hatte. Dem Sender wurde vorgewor-

fen, den Beitrag nicht zuvor überprüft zu haben. Die Journalistenverbände

und Organisationen der Zivilgesellschaft solidarisierten sich massiv und wiederholt mit dem Sender (im Gegensatz zum eher formellen Einspruch gegen-

über dem Verbot der Zeitung Le Béninois Libéré sowie von Radio Tonignon in

Zogbodomey zwei Jahre später) und forderten die Aufhebung der Maßnahme, die dann vorzeitig beendet wurde.

Die Strafe der HAAC (Décision n°09-053/HAAC du 05 novembre 2009,

HAAC 2009) richtete sich nach Aussagen vieler Medienprofessioneller in Benin offensichtlich als Warnung an den Sender und seinen Direktor Carlos
generell. Ihm wurde eine zu große Toleranz bezüglich der Presseschau des

Senders auf Fongbé (von Dah Houawé, vgl. I,1) vorgeworfen wurde, dem

eigentlichen und permanenten Streitpunkt aufgrund der Wahl oft reißerischer Schlagzeilen und eigener Kommentare.41 Carlos verzeichnete daraufhin

41 Verwarnungen seitens der HAAC aufgrund der Presseschau erfolgten bereits 2005
(Robertho 2005; Tchomakou 2005). Auch in Stellungnahmen des ODEM wurde
der Sender gerügt, allein im sensiblen Wahlzeitraum Februar-April 2006 wurden
21 Probleme registriert, vor allem aufgrund der provokanten Presseschau (2007).
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hohe Einnahmeverluste (ausbleibende Werbung, Annoncen), die mit zeitweisen Lohnkürzungen der Mitarbeiter aufgefangen werden mussten. Die große

Solidarität der Berufskollegen festigte aber seine Position als unabhängiger
Journalist. Allerdings legte er dann fest, dass in den Presseschauen des Sen-

ders fortan nur eine ausgewählte Anzahl von Tageszeitungen, die allgemein
für einen gewissen journalistischen Standard bekannt sind, ausgewertet
wurde. Zweifelhafte Blätter wurden auf einer Art „roten Liste“ vermerkt.

Radio Planète in Cotonou wurde 1999 als kommerzielle Station vom

Medienunternehmer und Politiker Janvier Yahouédéhou gegründet. Radio

Planète ist Golfe FM sehr ähnlich, viele Sende-Formate wurden übernom-

men. Die erfolgreichste Sendereihe dieser Station ist eine politische SatireProduktion unter dem Titel Bébête-Info.42 Der Sender strahlt auch
Deutschlernkurse aus. Nach Aussagen vieler Beobachter steckt der Sender
derzeit in einer gewissen Krise. Man hat Hörer an andere Sender verloren,

die Auftragseingänge sind zurückgegangen. Zusatzeinnahmen wie aus dem
Verkauf der genannten Radiokomödie auf CD stagnieren.

Zeitweise war Yahouédéhou auch Regierungsberater und vernachlässigte

das Radio. Es sind mittlerweile auch einige Mitarbeiter entlassen worden,

was die Qualität der Programme nicht erhöht. Ein Teil des Programms wird
mit älteren Sendungen, also Wiederholungen gefahren. Diskussionssendun-

gen zu aktuellen politischen Fragen werden seltener ausgestrahlt, die Nach-

richtensendungen beinhalten wenige eigene Reportagen. Dadurch wenden
sich viele eher intellektuelle orientierte Hörer anderen Stationene zu; ebenso
wie eine breitere Hörerschaft, die hier Formate wie Ratgeber-Sendungen ver-

misst. Allein bei grogne- und Musiksendungen kann der Sender punkten, weil
man hier eine überaus große Vielfalt findet, wenngleich andere Sender wie
Océan FM auch hier konkurrieren.

42 Es handelte sich um eine Serie politiksatirischer Sketchen nach dem Vorbild der

französischen Guignoles de l’Infos sowie Bébête Show, bei denen mit verstellten Stimmen Politiker als Figuren wie Démi-dieu (Präsident) imitiert wurden und typische

Persönlichkeiten in Figuren wie Bébête Emmerdeur, Bébête Moquer, Bébête Craca u.a.
in der imaginären République Biglotchémè auftraten (Radio Planète, Flyer, 2002).
Der Stationsdirektor schrieb das Szenario zusammen mit seinem Neffen, das dann

mit einer Reihe junger Schauspieler und Moderatoren umgesetzt wurde. Die Sendung ist daher kostspielig und wird nicht permanent produziert.
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Radio Tokpa wurde am 31.07.2003 gegründet. Stationsgründer waren

hier zwei Brüder, Guy und Alain Kakpo, die sich zunächst die Aufgaben teil-

ten. Guy Kakpo als ehemaliger Mitarbeiter des ORTB übernahm den journalistischen Bereich, sein Bruder Alain, der lange im Frankreich lebte und viel
Eigenkapital einbrachte, den geschäftlichen Teil, bevor letzterer im Jahre

2007 verstarb. Radio Tokpa, nach eigenem Slogan das beste Radio in Bénin

(la meilleur radio au Benin, Dezember 2013; oder la vraie radio, Januar 2014),
ist ebenfalls kommerziell orientiert, verfügt aber über ein sprachlich und inhaltlich überaus breites Programmangebot. Dieses reicht von Sendungen für

einzelne Sprachgruppen über ein vielfältiges Nachrichtenangebot, politische
Debatten, eine sonntägliche kritische politische Wochenrückschau-Debatte

der Redaktion (infos à la loupe), spezialisierte Musikprogramme bis hin zu
interaktiven Programmen und Ratgebersendungen. Sehr beliebt sind die

Morgenprogramme mit Anrufersendungen (hier vor allem auf Fongbé, moderiert von Eugenie „Nan“ Adokounon). Die Station befindet sich auf einem

Grundstück der Gründerfamilie in unmittelbarer Nähe zum Dantokpa-Markt
und möchte sich auch primär an die Händler und Händlerinnen sowie kleine
Geschäftstreibende und Handwerke rund um den Markt wenden. Zudem be-

steht eine Zusammenarbeit mit der Zeitung Confrère de la Matinée, deren Eigner Félix Sohoundé Péripé (meist kurz FSP genannt) ein renommierter Sport-

journalist ist, oft von Sporteignissen auch aus dem Ausland berichtet und
zahlreiche Sportsendungen – u.a. die derzeit einzige Fußball-Livekonferenzsendung im Land – und zusammen mit dem Stationsdirektor eine samstägli-

che Sportsendung moderiert. Die technische Ausstattung des Senders, der
neben einer Webseite auch einen Internet-livestream anbietet, ist vergleichsweise gut.

Radio Océan FM wurde im Jahre 2003 zugelassen. Der Sender gehört

der Mediengruppe Le Matinal des privaten Eigners Charles Toko an (hierzu

gehören auch die 1998 gegründete Tageszeitung LE MATINAL sowie der
Partnersender Urban FM in Parakou; eine TV-Station ist geplant). Radio

Océan ist seit März 2009, zusammen mit der Zeitungsredaktion, in ein neues
Gebäude im Stadtviertel Cotonou-Akpakpa in der Nähe der Druckerei Tundé
gezogen. Der Eigner des Medienhauses, Charles Toko, wollte nicht mehr mie-

ten und hat in einen eigenen Gebäudekomplex, der auch eine eigene Drucke-

rei umfasst, investiert. Dort hat die Radioredaktion etwas mehr Platz als zu-

vor, allerdings sind die Räumlichkeiten auch hier begrenzt, v.a. im Vergleich
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zu staatlichen Sendern des ORTB. Im Raum Cotonou konkurrieren heute, ne-

ben dem ORTB (mit Radio Benin und Atlantic FM) und religiösen Sendern,
vor allem die genannten privaten Sender Golfe FM, Radio Planète, Capp FM
und Radio Tokpa um die Gunst der Hörer.43

Der kleinere Sender Radio Star 94.3 MHZ gehörte zu den ersten kom-

merziellen Sendern in Cotonou und wurde 1998 gegründet. Der Sender war

vor allem als beliebter Musik- und Unterhaltungskanal bekannt. Die Station
mit dem Slogan La Star des Radios strahlte damals z.B. die Sendungen Assiéto

et Assiénon auf Fongbé,44 mit dem beliebten, inzwischen verstorbenen Moderator Mathias Ahomagnon, aus. Hier durften nur Frauen anrufen, die aktuelle

Themen diskutieren und Grüße abgeben konnten. Es gab auch etliche Feste,

die der Sender rund um die Sendung organisierte. Viele Hörer kamen direkt

zum Sender, was durch die zentrale Lage am Kreiverkehr Étoile Rouge erleichtert wurde.

Der Sender geriet im Jahre 2003 in eine finanzielle Krise. Radio Star

musste das erste Mal sein Programm aufgrund von Steuerschulden zeitweise

einstellen. Schließlich verstärkte sich die Krise Ende des Jahres 2006, sodass
Anfang des Jahres 2007 Karl Djimadja im Auftrag der Anteilseigner die Sta-

tion als Interims-Manager übernahm und primär als Musikkanal betrieb. Zuvor war er bei Radio Star, das von Anfang an ein umfangreiches Programm
an moderner Musik ausstrahlte, Kunde und gab dort Werbung in Auftrag.

Zeitweise musste der Radiosender auf Anordnung der HAAC aufgrund des

nicht genehmigten Eigentümerwechsels schließen (Friedrich-Ebert-Stiftung
2012b). Karl Djimadja (Biographie vgl. Abschnitt II,4) ist Eigner des Musiklabels und -vertriebs Top Showbiz.

43 Im März 2008 verlor Radio Planète seinen beliebtesten Moderatoren, den Komödianten Dah Badou. Er hatte einen Schlaganfall auf einer Tournee in Ouidah und
verstarb später in der Klinik. Es gab zahlreiche Kondolenzbriefe, viele Persönlichkeiten kamen zur Trauerfeier im Sender, „meist zu Fuß, weil die Straßen verstopft
waren.“ (Anselme, Cotonou, November 2008) Das Sendestudio von Radio Planète
heißt nun Studio Dah Badou, überall sind seine Bilder zu sehen.
44 Assiénon bedeutet Schwiegermutter; Assiéto Schwiegervater. Die Sendung war vor
allem bei Marktfrauen sehr beliebt. Ahomagnon, auch Theaterschauspieler, arbeitete später bei Océan FM. Sein Tod Anfang des Jahres 2009 löste große
Trauerbekundungen seitens seiner treuen Hörer aus. Sein Sendername Gbo magni
Avoko bedeutet Kraft (Isac 2009).
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WEITERE SENDER IM SÜDEN DES LANDES
Die Station Ado 3 S FM ist ein staatlich geführter Jugendsender. Er befindet
sich im Sportpalast von Cotonou und war sowohl als entwicklungspolitischer

Sender als auch als eine Art Jugendclub gedacht. Der Sendebetrieb war zeitweise eingestellt, nach einer Reorganisation strahlt der Sender jetzt wieder
ein Vollprogramm aus. Ado FM ist zugleich auch als Ausbildungssender gedacht und bekam kürzlich eine TV-Komponente.

In ähnlicher Weise ist Radio Univers auf dem Campus der Universität

Abomey-Calavi aufgestellt. Den universitären Sender gibt es allerdings schon
seit dem Beginn der 1990er Jahre. Die überwiegend von Studierenden betriebene Station hat Höhen und Tiefen erlebt, floriert aber derzeit dank der
Unterstützung des universitären Sozialwerkes. Radio Univers versteht sich in

erster Linie als Ausbildungssender, in dem jedes Jahr viele Studierende ein

Praktikum absolvieren können. Zugleich ist die Gruppe der – generell ehrenamtlichen – Mitarbeiter als Verein organisiert, der auch Personen umfasst,

die nur zeitweise Sendungen gestalten. Deshalb trifft man in der Station
meist eine Vielzahl junger Leute an, die in den unterschiedlichsten Bereichen
tätig sind.

Radio Univers sendet zwar in erste Linie für Studierende und junge Leute

vor allem auf dem Campus der Universität Abomey-Calavi, möchte aber ernst

genommen werden. Daher gibt es klare Zuständigkeiten und Hierarchien,

Redaktionssitzungen und Programmstrukturen.45 Die Anzahl der Praktikanten wird zu Beginn eines jeden Jahres festgelegt, anschließend erfolgt eine
Ausschreibung und Auswahl, bevor dann die Praktikanten in einer Intensiv-

phase (meist im Februar/März) theoretisch und praktisch unterwiesen werden. Hier werden auch andere Ausbilder, meist erfahrene Journalisten, hinzugezogen. Anschließend werden die Praktikanten einer Abteilung oder

Sendung zugeteilt und arbeiten dort über den Zeitraum des restlichen Jahres
mit. Nach Beendigung des Praktikums steht es ihnen frei, weiter im Sender

45 Radio Univers besitzt eine ähnliche Struktur wie viele professionelle Sender, mit
einem Directeur, einem Secrétaire Génerale, einem Directeur Adjoint, einem Chef de
Programme, einem Chef des relations publiques, einem Chef financier sowie einem
Chef de Service technique. Der erwähnte Personenkreis ist Mitglied des Direktorats
(comité de direction). Radio Univers steht die AFARU (Association des fidèles auditeurs de Radio Univers) nahe.
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tätig zu sein, und ihrerseits dann später an der Ausbildung neuer Praktikan-

ten mitzuwirken. In dieser Art und Weise übernimmt – trotz der fehlenden
100%igen Professionalität – das Radio ein wichtige Rolle an der Universität,

an der Kommunikationswissenschaft meist vorwiegend theoretisch gelehrt
werden.46 Das Radio ist bei den meisten Studierenden sehr beliebt. Es bietet

ein enormes Spektrum an Programmen an, von Poesie über Sport zu Bildungspolitik. Radio Univers begleitet viele Universitäts-Ereignisse auf dem
Campus, und hat vor kurzem auch mit der Übertragung von Vorlesungen
begonnen.

Einen besonderen Fall stellt das Parlamentsradio Radio Hémicycle in

Porto-Novo dar. Es erhielt von der HAAC eine Sondergenehmigung und

wurde aus dem speziellen Budget für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit des Parlaments (Assemblée Nationale) finanziert, das mit EZ-Geldern der
Vereinten Nationen (Programme des Nations Unies pour le Développement,
PNUD) ergänzt wurde. Das Radio wurde am 16.9.2011 eröffnet und befindet

sich direkt auf dem Gelände der Assemblée Nationale in einem nahegelegenen
Dienstgebäude (z.T. im Souterrain). Der Sender ist sowohl technisch als auch

personell sehr gut ausgestattet. Man konnte einige junge Mitarbeiter rekru-

tieren, die schon Erfahrungen aus anderen Sendern mitbrachten, wie z.B. den
Cheftechniker Julien Akodjénou, der zuvor bei Radio Tokpa in Cotonou tätig

war (aber weiterhin dort die Moderation der Samstags-Musikshow carrefour
de la Fiesta mit Edwige Klutse gestaltet).

Zentraler Auftrag der Station ist eine Berichterstattung über die Beratun-

gen und Beschlüsse des Parlaments, die mit entwicklungspolitischen Sendun-

gen und Unterhaltung ergänzt wird. Eine Neuerung stellen hier Direktübertragungen der Beratungen des Parlaments dar, womit mehr Transparenz der
Politik sowie ein Interesse der Bürger an politischen Entscheidungen geför-

dert werden sollen. Der Sender soll schrittweise mit einer größeren Sendeleistung sowie Relaisstationen ausgestattet werden, um auch in nördlichen
Landesteilen empfangbar zu werden (Februar 2012).

46 Ehemalige Mitarbeiter von Radio Univers: Fréjus Quénum, ehemals Chefredakteur
im Radio Golfe FM, jetzt Deutsche Welle (Bonn); auch Chabel Ahaihou, derzeit
Direktor der TV-Station Golfe TV, Peggy Ludovic Dagba, Chefredakteur bei Golfe
FM, ebenso Gilles Yacoubou (ORTB).
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Radio Espérance ist ein ungenehmigter kleiner Sender in einem Ort

nahe Cotonou, der 1999 auf Sendung ging. Es handelte sich um eine selbstgebaute Sendeanlage, die vom Radiomechaniker Philipp Hounson im Dorf

Ekpé genutzt wurde. Er entwarf sein eigenes, von den Dorfbewohnern gut
angenommenes Sendeprogramm, das er aus einer kleinen Bambushütte her-

aus sendete. Ob seiner Kreativität – es gab u.a. Sendungen aus der Geburtsklinik (maternité) über Mütterkurse – von einigen Journalisten und NRO gelobt, gelang es ihm aber nicht, die Vertreter der Medienbehörde HAAC

umzustimmen, die ihm die Sendelizenz verweigerte. Er musste den Sendebe-

trieb einstellen, hofft aber nun nach der Zusammenstellung nötiger Unterla-

gen und Finanzmittel von Sponsoren, bei einer nächsten Zulassungswelle berücksichtigt zu werden.

Radio France International (RFI) kann in den größeren Städten Benins

auf UKW empfangen werden. Der Sender ist im Lande mit Korrespondenten

vertreten (z.B. Raissa Gbédji, ehemals Golfe FM), vertreibt eine Hörerzeitschrift und unterstützt lokale Hörerclubs (Clubs RFI). In regelmäßigen Ab-

ständen finden Quizveranstaltungen statt (Coucours RFI), an denen meist
junge Hörer teilnehmen, und werden Vor-Ort-Sendungen in Benin produziert, zu denen Mitarbeiter aus Frankreich anreisen.

Radio Plus Près FM ist das erste reine Internetradio aus Benin. Es wurde

Ende des Jahres 2012 vom Tontechniker Georges Syviston (hauptberuflich

zuvor bei Radio Bénin und Radio Tokpa, jetzt bei Radio Soleil FM), fast im
Alleingang eingerichtet. Ihm kamen seine hervorragenden technischen

Kenntnisse zugute, sowie Hilfsangebote von befreundeten Kollegen, mit denen er z.B. Jingles aufnahm. Syviston hat ein kleines Aufnahmestudio in

seine Wohnung in Cotonou-Jericho eingebaut, wo er Sendungen produziert.

Mittels automatisierter Sendesoftware (Radio Manager) und eines Inter-

netservers bietet er einen permanenten live-stream an (pluspresfm.net/live).
Ein Freund hilft ihm bei der Aktualisierung der Playlisten. Der Sender hat

auch eine Webpräsenz, ist aber mit seinen Hörern vor allem über Facebook
verbunden.47 Die neugestarteten Internetradios, empfangbar auch über

47 Kürzlich haben auch die Betreiber des Anzeigenportals BeninInfo.com (Réseau
d’Information Multimédia du Bénin, www.benininfo.com) einen live-stream gestartet, der aber nur aus einer Schleife von 18 Musiktiteln besteht. Darüberhinaus wird
von einem Auslandsbeniner in den USA ein Service angeboten, bei dem die Sender
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Smartphones, können aber – eine bessere Bandbreite und gute Zugangsmög-

lichkeiten zum Internet vorausgesetzt – vor allem im Raum Cotonou die Hörgewohnheiten künftig weiter verändern.
RAUM PARAKOU
Parakou hat 300.000 Einwohner (Stadtgebiet), ist die drittgrößte Stadt Benins, vor allem aber die größte Stadt im nördlichen Teil des Landes, sowie

ein wichtiger ökonomischer Standort und Verwaltungszentrum (Bierschenk
1999). Der Ort wuchs in Folge seiner Wahl als regionaler Verwaltungssitz in

der französischen Kolonialzeit, und profitierte von seiner Lage am Endpunkt
einer Eisenbahnlinie. Am Ort sind einige große Firmen (Baumwollverarbeitung) ansässig sowie ein bedeutender Markt. Die Universität Parakou wird
immer mehr ausgebaut, ähnlich wie die kulturelle und mediale Infrastruktur.

Parakou war zunächst von Angehörigen der ethnischen Gruppen der

Baatombu, Wasangari, Dendi und Fulbe sowie Minderheiten aus dem Süden
des Landes (Fon, Yoruba etc.) bewohnt, hat in den letzten Jahren aber einen

enormen Bevölkerungszuwachs sowohl aus dem Norden als auch aus dem
Süden des Landes erlebt, der in die Gründung neuer Stadtteile mündete.

Fraternité FM ist neben dem ORTB der erfolgreichste Sender in der

größten Stadt im Norden Benins, in Parakou. Der private Sender befindet
sich auf einer Etage eines neuen Bürogebäudes im Stadtviertel Camp Dagba

gegenüber der Baumwollfabrik Complexe Textile du Benin (COTEB). Der Sender (Direktor: Rodrigue Azinnongbé) gehört zur privaten Mediengruppe

Groupe de presse Fraternité (mit der Zeitung Fraternité FM und dem Fernsehsender Canal 3; Eigner: Issa Salifou). Die Ausstattung von Senderegie, des
Studios sowie eines Schnittraumes sind sehr gut.

Darüber hinaus gibt es aber wie bei anderen Sendern meist auch nur we-

nige Räume für leitendes Personal sowie die Redakteure und Sprecher. Letztere haben nur einen Konferenzraum, in dem sie z.T. auch Beiträge bearbeiten. Fraternité profitiert von der Zusammenarbeit mit der gleichnamigen

Zeitung in Cotonou, die zur gleichen Pressegruppe gehört. Fraternité FM ist
stolz auf den großen Zuspruch im Raum Parakou. Viele Programme wenden

Radio Tokpa (Cotonou) sowe Radio Fraternité (Parakou) über den Anruf einer kostenlosen Telofenummer empfangen werden können.

54 | T ECHNOLOGISCHE D RAMEN

sich an junge Hörer, wie z.B. Jcomme Jeunesse, einem wöchentlichen Magazin mit vielen Rubriken, die auch Informationsangebote mit Unterhaltung

mischt. Hier sind z.B. Erklärungen französischer Wörter ebenso zu finden wie
Jobangebote oder eine Art Führer durchs Internet. Der Programm- und Mar-

ketingchef des Senders, Nicolas Houétohossou, verwies stolz darauf, dass Radio Fraternité in Parakou derzeit der meistgehörte Sender laut Umfragen des

Umfrage-Instituts IMAR im Auftrage von RFI aus dem Jahre 2008 sei (Aoubre

2008),48 gefolgt von Radio Parakou (ORTB) und RFI. Radio Fraternité FM ist
nach meinen Gesprächen der einzige Sender, der auf Daten zum Hörerspruch
achtet und versucht, hier Vorteile durch entsprechende Programmgestaltung
zu erwerben.

Radio Arzèkè FM ist ein kleiner privater Sender in Parakou, der eine

überwiegend junge Mitarbeiterschaft hat. Er wurde als Teil einer Medienfirma (Groupe Arzèkè Média et Communication, GRAMEC) von einer Gruppe

von Freunden, die im Verein unter Federführung des Stationsdirektors

Mansourou Traoré gegründet und möchte sich – dem Namen des Senders
(„großer Markt“) Rechnung tragend – vor allem einfachen Leuten der Stadt
wie den Händlern etc. widmen.

Das Programm wird auf Französisch und einigen einheimischen Sprachen

ausgestrahlt. Es weist viele Musik- und Informationsanteile auf. Kürzlich
wurde die Reichweite durch eine bessere Sendeanlage erhöht. Zu beliebten

Sendungen der Station mit dem Leitspruch La providence à portée de mains;
‚die Vorsehung in den Fingerspitzen,‘ gehören die sehr ausführlichen Nach-

richtenblöcke und die politischen Morgensendungen (bonjour chez vous), die
von einem sehr motivierten Team rund um den Chefredakteur Donatien
Djegle sowie den Programmchef Gaston Yamaro gestaltet werden; aber auch

politische Kommentare und Debatten (diagnostique), grogne-Sendungen sowie

48 Morgens um 7 Uhr ist offenbar der Zuspruch der Hörer besonders hoch.
Houétohossou erklärt dies damit, dass Fraternité FM bewusst früher als alle anderen Sender in der Region mit der Ausstrahlung einer Morgenshow mit viel Unterhaltung beginnt. Demzufolge haben viele Hörer den Sender bereits eingeschaltet.
Weitere kommen dann für die Morgennachrichten, die als detailliert und kritisch
bekannt sind, dazu. Ähnlich verhält ist es zur Mittagszeit, während zur dritten Tagesspitze gegen 19 Uhr die Hörerquoten für alle örtlichen Sender wieder angleichen. Inzwischen hat Fraternité um 10 Uhr eine weitere Anrufersendung ins Programm genommen, die zusätzlich Hörer anzieht.
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jene zu Partnerschaftsproblemen (fréquence rose). Der Sender hat eine einfache Internetpräsenz, auf der ausgewählte Sendungen zum Nachhören ange-

boten werden. Arzèkè FM konkurriert in Parakou vor allem mit den anderen

ähnlich konfigurierten Privatsendern Fraternité FM (Mediengruppe Frater-

nité) sowie Urban FM (Mediengruppe Le Matinal). Am 14. Februar 2014
wurde der 10.Jahrestag des Senders begangen.

Der Sender Radio Suuti Deera in Nikki (département Borgou) ist wiede-

rum eine Beispiel für einen Gemeinderadiosender Er wurde im Zuge der ersten Ausschreibung der HAAC 1998 gegründet. Zunächst startete man mit viel

Enthusiasmus und erlebte auch einen guten Zuspruch seitens der Bevölke-

rung. Anfangs war der Sender in einem kleinen Haus am Markt im Stadtzentrum untergebracht. Man nutzte ein kleines Sendestudio sowie eine Aufnah-

meregie. Die meisten Verwaltungseinrichtungen, auch den Redaktionssitz

sowie das Büro der Relations Publiques, konnten darin jedoch keinen Platz
finden. Daraufhin wurden Behelfsbüros neben dem Stationsgebäude errichtet. Diese bestanden im Grunde nur aus mit Wellblech und Holzpfeilern er-

richteten provisorischen Unterständen, in denen die Mitarbeiter arbeiteten.
Dies wirkte sich allmählich ungünstig auf die Vielfalt der Sendeinhalte aus.

Diese Situation änderte sich im Jahre 2008, als der Sender – unterstützt

durch die Schweizer Entwicklungs-Mission – ein neues Gebäude beziehen
konnte, welches mit neuester Studiotechnik und ausreichend Raum für alle
Mitarbeiter ausgestattet wurde.

Radio Maranatha (Cotonou und Parakou): Es handelt sich um die seit

2003 bestehende lokale Zweigstelle von Radio Maranatha. Die ‚Mutterstation’ selbst, Radio Maranatha in Cotonou (Bedeutung: „Herr, komm zu mir“)
wurde 1998 als eine gemeinsame Initiative mehrerer evangelischer Kirchen

in Benin gegründet, die im Conseil des Églises Protestantes et Évangéliques du

Bénin (CEPEB) vereint sind. Der Haupt-Sender befindet sich im dichtbevölkerten Stadtteil Wolloguèdè in Cotonou49 und hat mittlerweile eine gut etablierte Hörerschaft im Raum Cotonou. Die wichtigsten Trägerkirchen von Ra-

dio Maranatha sind die Église Évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin,
Église Evangélique Galilée (EEG), Église Foursquare,50 und die Église Pentecôte

49 Erster Direktor war Pasteur Clovis Kpadé; gegenwärtig amtiert Gervais Sossoukpè.
50 Foursquare ist eine Kirche aus den USA, die missionarische Aktivitäten in Westafrika zunächst in Nigeria entfaltete, von wo aus Zweige im Süden und Norden Benins gegründet wurden.
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de la Foi).51 Der Sender in Cotonou arbeitet mit sechs festen, überwiegend

jungen Technikern und Moderatoren sowie zahlreichen Teilzeit- und ehren-

amtlichen Mitarbeitern. Radio Maranatha Cotonou verfügt über einen Hörer-

club (Association des Amis de Radio Maranatha). Die Station arbeitet 18 Stun-

den am Tag. Wir finden ein breites Programmspektrum, das von Musik- und
Ratgebersendungen, Direktübertragungen von Gottesdiensten, Bibelkunde,
Nachrichten bis hin zu Anruferdiskussionen und Reportagen reicht. Viele In-

formationsanzeigen, die der Sender ausstrahlt, werden von christlichen Vereinigungen oder Behörden beauftragt.52 In einer der meistgehörten Sendun-

gen témoignages berichten ‚Erleuchtete’, die aufgrund spiritueller Erfahrungen ihr Leben änderten, von ihren Erlebnissen. Die Station strahlt

zudem regelmäßig vorproduzierte Sendungen von Predigern aus den USA,

Frankreich und Burkina Faso aus. Eines seiner Programme kommt z.B. von
Perspectives Reformées, einer Bibelstudiums-Gesellschaft, die von der US- ba-

sierten Organisation HCBJ global sowie dem christlichen Radiodienst Life
Changing Radio unterstützt wird.

Die Stationsgründung ist symptomatisch insofern, als Pfingstkirchen in

Westafrika am nachdrücklichsten eine Institutionalisierung ihres medienkul-

turellen Einflusses suchen, ebenso wie die Vernetzung mit Partnerkirchen
und Medieneinrichtungen in Afrika, Westeuropa und vor allem den USA (vgl.

Abschnitt II,3). Die Station – dies gilt auch für die Niederlassung in Parakou
– wendet sich ausdrücklich nicht an eine ethnisch, linguistisch oder regional
determinierte Hörergruppe.

Im Jahre 2008 wurde schließlich die regionale Niederlassung in Parakou

eröffnet, die generell ein ähnlich orientiertes Programm wie jene in Cotonou
ausstrahlt. Sie soll im regionalen Rahmen für die nördlichen Landesteile sen-

den. Die regionale Station in Parakou ist in ähnlich kleinen Gebäuden wie

51 Ebenfalls in den USA gegründet wirkt diese in Benin, Togo, Nigeria und Côte
d'Ivoire.
52 „Die Stimme der Gnade‘ (La voix de la grace) ist eine Sendung der Mission Evangélique de la Dispensation unter der Regie von Radio Maranatha Parakou. Folgen Sie
dem Programm der ‚Stimme der Gnade‘; es wird jeden Montag von 21 Uhr bis
21.30 Uhr auf Radio Maranatha ausgestrahlt. Für all ihre Anliegen schreiben Sie
uns an Postfach 529 Parakou oder rufen Sie unter folgenden Nummern an:
973500213, 95189329, oder besuchen Sie uns im Stadtviertel Tranza hinter der
Möbel-Genossenschaft neben dem Motel Le Logis. Gott schütze Sie.“ (Verlautbarung, Radio Maranatha, Parakou, März 2009)
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jene in Cotonou untergebracht (Februar 2013). Sie verfügt in Parakou über
eine 250 Watt-Sendeanlage auf einem 42 m-Sendemast, wodurch man Hörer
recht weit entfernt von Parakou erreichen kann, wie in Tchaourou im Süden,
Onklou in Richtung Westen, Nikki und Pèrèrè im Norden und Osten. Es gibt

auch viele Hörer in Nigeria. Ein neuer Sendemast soll bald in der Nähe von
Onklou installiert werden, um die Reichweite noch zu erhöhen.

Der Sender arbeitet ‚unter höherem Beistand‘ (typischer Slogan: Jesus

Christ est à la supervison technique générale), sieht sich aber mit den typischen
Problemen der kleinen Radiosender konfrontiert, wie ständige Stromausfälle,
niedrige Netzspannung, nicht immer funktionierende Generatoren und Kli-

maanlagen. Derzeit besitzt man keinen Spannungsstabilisator, was das Risiko

von Beschädigungen der Geräte erhöht. Radio Maranatha in Parakou muss
oft die Direktion in Cotonou bitten, Ersatzteile zuzusenden oder dem Kauf

dieser zuzustimmen. Wiederholt haben Blitzschläge die Station getroffen, zu-

dem sind hier die üblichen Probleme von Computertechnik unter tropischen
Bedingungen, mit Hitze und Staub feststellbar. Der Sender nutzt eine recht

aber drahtlose Internetverbindung des Anbieters Kanakoo, die preisgünstig
aber langsam ist. Radio Maranatha Parakou verfügt über zwei Aufnahmestudios, eines für den laufenden Betrieb und ein kleineres getrenntes Studio für

Aufzeichnungen. Hinzu kommt eine kleine Werkstatt. Im Eingangsbereich

befinden sich mit Sperrholz abgetrennte Einzelbüros der Mitarbeiter für Pro-

grammdirektion, Sekretariat, und Buchhaltung. Der Direktor verfügt einen
eigenen Raum für sein Büro.

Zu den insgesamt acht ständigen, bezahlten Mitarbeitern, die fast täglich

Dienst in der Station haben, kommen mehrere Vertragsmitarbeiter für be-

stimmte Programme sowie Praktikanten und freiwillige Mitarbeiter hinzu,

insgesamt 20 Personen (12 Personen als Techniker, Moderatoren; jeweils ein
chef technique, chef de programme, chef de station, ein Buchalter sowie ein

Sekretär). Man sendet in acht Sprachen. Es ist generell geplant, weitere regionale Ableger zu gründen und ähnlich wie RIC (siehe unten) landesweit über

Relaisstationen zu senden. Entsprechende Anträge legte das Management

von Maranatha anlässlich der Ausschreibung von Sende-Frequenzen durch

die HAAC im Jahre 2008 und 2013 vor, die jedoch in beiden Fällen nicht
positiv beschieden wurden.

Der Stationsdirektor Louis Togo sammelte erste Erfahrungen als Prakti-

kant bei Radio Univers, dem Studentensender der Universität AbomeyCalavi. Später arbeitete er beim ORTB und dann einige Jahre zunächst als
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Techniker in der Mutterstation in Cotonou.53 Ähnlich wie in anderen Stationen dieser Art wird auch hier das Personal in Weiterbildungsmaßnahmen

fortgebildet. Viele der Angestellten arbeiteten zuvor in der Station in Coto-

nou und wurden später nach Parakou in die neue Station versetzt. Im Unter-

schied zu Radio Maranatha in Cotonou ist beim Sender in Parakou der Anteil
importierter Programme anderer christlicher Sender recht hoch, hingegen
werden Gruß- und Wunschsendungen und Anrufersendungen aller Art vor

Ort und in den Sprachen der Region produziert. Louis Togo berichtet, dass
ungefähr 80% aller Programme religiös-evangelikalen Inhaltes sind, der Rest
des Programmschemas schließt dann allgemeine und politische Informationen, kulturelle Programme, Musik, Spielshows, Gruß- und Wunschsendun-

gen, entwicklungsorientierte Programme sowie Ankündigungen und Radioannoncen ein.

Obwohl viele Sendeelemente von der Mutterstation in Parakou übermit-

telt werden, sind die Mitarbeiter sehr darauf bedacht, ihr lokales Profil,

durch die Wahl lokaler Sprachen (einschließlich jener der größeren Einwandergruppen, wie Fongbé, Adja, Yoruba), aber auch durch die umfangreiche

Sendezeit, die für Ankündigungen, Berichte zu Ereignissen in der Stadt oder

für Spielshows im Kontakt zu den Hörern eingeräumt wird, zu schärfen. Die
Sendepläne werden auch hier vom chef de programme entwickelt und dann
der Stationsleitung in Parakou, anschließend jener in Cotonou und schließ-

lich der HAAC zur Genehmigung vorgelegt.54 Man ist allerdings bemüht, den
Sendeplan nicht zu oft zu verändern, damit die Hörer feste Hörgewohnheiten
entwickeln und die Station leichter wiedererkennen können.

Die beliebtesten Sendungen von Radio Maranatha in Parakou sind die

Morgensendungen, die spirituelle Begleitung für den Tag, Gebete, Rat-

schläge, Bibelkunde und Musik bieten. Viele der religiösen Sendungen, ins-

besondere Gebete und Anrufungen (incantations), sind vom ähnlichen Stil
53 Togo ist ausgebildeter Linguist und studierte Sprachen an der Universität AbomeyCalavi, wo er während einer dreijährigen Mitarbeit im Radio Univers auch seine
ersten Medienerfahrungen gewann. Später absolvierte er eine Ausbildung bei Radio Bénin, bevor er 1999 vom Sender Maranatha in Cotonou angestellt wurde. Er
selbst ist als Moderator in der Station in Parakou mittwochs und Samstag morgens
aktiv. Derzeit übernimmt er auch Aufgaben eines Redakteurs.
54 Im Jahre 2006 wurde die Station von der HAAC gerügt, weil ein Moderator sich
negativ zur in Benin aktiven Loge der Rosenkreuzer äußerte. Dieser wurde dann
das Recht auf Entschuldigung und Gegendarstellung eingeräumt (droit de réponse).
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wie allgemein die Gottesdienste der evangelisch-charismatischen Kirchen in
Benin geprägt, d.h. einer meist zweisprachigen Präsentation und einem ex-

pressiven, schrillen Predigt- und Gebetsstil. Sowohl die Station in Parakou
als auch jene in Cotonou sind offen für die Gestaltung von Sendungen durch

Pastoren der jeweiligen Mitgliedskirchen der Trägerunion. Der Sender in Pa-

rakou scheint in vielerlei Hinsicht näher an den Hörern zu agieren als das
Mutterhaus in Cotonou. Den Mitarbeitern, aber auch den freiwillig hier Programme anbietenden Pastoren55 geht es darum, die Verbindungen zu den
Hörern und den verschiedenen Mitgliedskirchen beständig zu erneuern. In
diesem Zusammenhang produziert man Sendungen, die die jeweiligen Kirchen abwechselnd vorstellen.

Dies geschieht vor allem an Sonntagen, wenn ein kleines Team des Sen-

ders gewöhnlich eine der Mitgliederkirchen in Parakou aufsucht, Teile des
Gottesdienstes aufnimmt, Darbietungen von Chören und Gesangsgruppen

aufzeichnet, und anschließend Kurzinterviews mit dem einladenden Pastor

und anderen Kirchenmitgliedern führt. „Die Gläubigen in den einzelnen Kirchen freuen sich sehr, wenn wir kommen und Sendungen mit ihnen gestal-

ten“ erwähnt der Radiotechniker André Bokassa, der in einer apostolischen

Kirche aktiv ist. Die Nähe zu den Hörern sucht man zudem in vielen interaktiven Programmen, die in fast allen Sendesprachen von in der Stadt bekannten Moderatoren produziert werden, mit einer großen Themenbandbreite.

Ab und an werden Tage der offenen Tür veranstaltet (Journée des portes ouvertes), zuletzt im Jahre 2008.

Von Zeit zu Zeit gestaltet man Sondersendungen, um einen Feiertag zu

begehen, entweder im kirchlichen Kalender, öffentliche Feiertage oder Geburtstage der Station selbst. Ähnlich wie das Mutterhaus in Cotonou ist man

sich auch in Parakou mit verschiedenen internationalen christlichen Medi-

enanbietern vernetzt. Auch hier wird das Sendeprogramm mit Material internationaler christlicher Stationen ergänzt und zudem von TWR-Programmen (siehe unten) gespeist. Zudem nutzt man Programme von Sendern wie
Radio Colombe oder Radio Évangile in Frankreich. Maranatha Parakou strahtl
auch englischsprachige Programme aus, vor allem an Sonntagen, die von der

Billy Graham Association in den USA produziert werden. Der Stationsdirek-

55 Dafür werden meist Telefonnummern und physische Adressen hinterlassen, unter
denen man die Programmgestalter finden kann.
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tor erwähnte, dass viele Stadtbewohner in Parakou, insbesondere Einwanderer aus Nigeria, sehr positiv auf die englischsprachigen christlichen Programme des Senders reagieren (März 2008- März 2013).
SENDER IM RAUM ZENTRAL-BENIN UND NORD-WEST-BENIN:
Radio Cité Savalou: Es handelt sich um einen privaten Sender in der Region
Collines. Er befindet sich unweit des Stadions und des Krankenhauses im
Zentrum des Ortes. Der Sender wurde im Jahre 1998 gegründet. Ideengeber

und Gründer (promoteur) des Radios war Georges Gbaguidi, im Hauptberuf

ist er Leiter und Besitzer eines privaten Krankenhauses am Ort. Radio Cité
strahlt seine Programme von 6 Uhr bis 0 Uhr in verschiedenen Sprachen

(Französisch, Mahi, Ifè, Adja). Die Studiotechnik war bei meinem letzten Besuch etwas veraltet, die Sendeanlage ebenso wie das Mischpult waren erneuerungsbedürftig (März 2010).

Weitere Sender im Norden des Landes firmieren vor allem als vereinsge-

führte bzw. Gemeinderadiosender. Im Département Borgou und Alibori gehören zu diesen Radio Kandi, Radio Banikoara, Radio Bèmbèrèkè, Radio

Nikki; im Département Atakora und Donga: Radio Rurale Locale Tanguiéta;
Radio Dinaba Boukombé; Radio Kouandé, Radio Kérou, Radio Rurale Locale
Ouaké und Radio Bassila. Außerhalb von Parakou arbeitet als privater Sen-

der im Norden des Landes nur die 2013 gegründete Station Radio Dialogue
in Banikoara.

Radio Solidarité FM Djougou:56 Djougou ist ein Handelsknotenpunkt

im Nordwesten Benins (17.000 Einwohner) und Verwaltungssitz des Departments Donga. Radio Solidarité hat eine besondere Vorgeschichte. Im Jahre

1996 ging ein kleiner Sender im Zentrum Djougou in Betrieb, der Musik aus-

56 Im (europäischen) Sommerzeitraum 2009 (selbstorganisiert), 2010 und 2011
(ASA-GLEN-Programm) waren jeweils zwei Praktikantinnen aus Deutschland im
Sender zu Gast. Sie begleiteteten die Mitarbeiter bei Reportagen, gestalteten eigene
Sendungen und führten Hörerumfragen durch, ähnlich wie 2013 ASA-Teilnehmer,
die bei Nanto FM Programme zu Kinderrechten erarbeiteten (Heberer 2014).
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strahlte und Grüße an die städtischen Bewohner im Umfeld des Senders über-

mittelte. Der Elektriker Yéyé57 hatte in seiner Radio- und TV-Werkstatt im
Stadtteil Zongo eine kleine Sendeanlage mit einer Reichweite von rund 5 km

montiert. Die Idee dazu kam ihm bei einem Aufenthalt in Nigeria, bei dem
er eine ähnliche Piraten-Radiostation besuchte. Er besorgte sich einen alten

Transmitter, den er umbaute. Die Sendungen aus seiner Werkstatt sollten

zunächst nur Werbung für diese selbst machen. Sie wurden aber schnell im
städtischen Umfeld bekannt und beliebt. Dies blieb den lokalen Behörden
jedoch nicht verborgen, die ein formelles Verbot aussprachen.

Daran hielten sich die Betreiber jedoch nicht zumal anfangs niemand

dessen Einhaltung einforderte. Ende des Jahres 1997 wurden jedoch die
obersten Medienhüter der HAAC auf die Station aufmerksam. Sie verlangten
die Einstellung des Sendebetriebes, verwiesen jedoch gleichzeitig auf die

Möglichkeit, eine legale Sendelizenz als privat-kommerzieller oder gemeinnütziger Sender auf der Grundlage des damals gerade verabschiedeten Me-

diengesetzes zu beantragen. Die Betreiber entschieden sich für die Form des
nicht-kommerzellen Gemeinderadios und wurden auf der Suche nach einem

finanzstärkeren Partner in der Vereinigung der lokalen Baumwollproduzenten (Union Sous Préfectorale des Producteurs, USSP) fündig. Diese nahm das

Projekt an und rekrutierte einen Stationschef, den Soziologen Saré Sayo, weitere Moderatoren und Techniker. Zusammen mit den Technikern wurden

entsprechende Basis-Ausrüstungen gekauft, ein Privathaus als erster Stationsstandort angemietet und eingerichtet. Die Sendelizenz wurde offiziell beantragt und genehmigt, und der Sendebetrieb startete im Oktober 1998. Die

meisten Mitarbeiter gehen gleichzeitig anderen Aktivitäten nach. Einige von
ihnen sind Allrounder mit Festverträgen (so genannte titulaires), andere nur
für bestimmte Sendungen zuständig.

Radio Solidarité FM Djougou versucht einen Spagat: man will sich zum

einen an Hörer im Stadtzentrum von Djougou – überwiegend Händler, Handwerker, kleine Angestellte; meist Dendi-sprachige, muslimische Bewohner –
wenden, ohne die das finanzielle Überleben des Senders vor allem durch
viele privaten Bekanntmachungen und Werbeanzeigen kaum möglich wäre.

Andererseits ist die Station entsprechend ihres Status auch für die Bewohner

57 Er ist nach wie vor zugleich Elektriker und Radiotechniker und pendelt zwischen
seinem Atelier und der Radiostation, in der er vor allem für die Wartung der technischen Geräte, aber auch für den Dienst im Sendestudio zuständig ist.
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der umliegenden Gemeinden58 – vor allem Bauern – gedacht. Inzwischen hat

das Radio seit 2003 einen unter Mithilfe des Programmes PACOM eigenen

Trägerverein (association de promotion), der Mitglieder im gesamten Sendegebiet hat. Im Jahre 2008 zog man in ein neues Gebäude am Stadtrand, das
mit Unterstützung der Schweizer Mission erbaut wurde. Anzeigenkunden

können sich aber an ein eigens dafür eingerichtetes Büro im Stadtzentrum

wenden. Die Sendeproduktion ist in den letzten Jahren immer vielfältiger
geworden.

Schließlich soll hier natürlich auch die staatliche Medienanstalt ORTB

erwähnt werden, die die drei Radiosender Radio Bénin und Atlantic FM

(jeweils in Cotonou) und Radio Parakou (zur Gründung dieser Sender vgl.
Kapitel I,4) unter ihrem Dach vereint. Radio Bénin befindet sich im Stadt-

zentrum neben der TV-Anstalt des ORTB und beschäftigt zahlreiche Mitarbeiter. In einem langgestreckten Flachbau befinden sich zwei große Aufnah-

mestudios, etliche kleinere Büros sowie ein großer Redaktionsraum. Typisch
ist eine differenzierte Rollenstruktur der Mitarbeiterschaft: neben verschie-

denen Verantwortlichen für Programmplanung und Technik arbeiten hier
zahlreiche Tontechniker, Redakteure und Sprecher. Die meisten Sendungen
des 20-stündigen Programmes werden mindestens mit einem Tontechniker

und einem Sprecher/Moderator gefahren. Der Ableger Atlantic FM wurde
1995 im ehemaligen, kleineren Radiosendezentrum in Cotonou primär als
eine Unterhaltungswelle etabliert.

Radio Parakou wiederum ist etwas kleiner, aber im Vergleich zu den pri-

vaten Sendern ebenfalls gut ausgestattet. Die Station befindet sich am Rande
von Parakou, arbeitet derzeit nicht mit allen Sendeeinrichtungen, sodass die

Programme nur Mono ausgestrahlt werden. Sie erreichen aber den gesamten
Norden Benins. Hier ist der Anteil von Sendungen in einheimischen Sprachen

noch höher als im Falle von Radio Bénin. Manche Nachrichtensendungen

von Radio Benin werden vom Sender in Parakou aber übernommen. In den
Vormittagsstunden wird schließlich ein eher kommerziell orientiertes Unterhaltungsprogramm unter dem Namen Septentrional FM ausgestrahlt.

58 Dies bedeutet nicht, dass die Bauern nicht auch andere Sendungen hören würden,
zumal die meisten von ihnen auch Dendi verstehen. Hier, wie auch in anderen
Fällen, war es der Verweis auf kulturelle Identität seitens der Vertreter dieser Gemeinden im Trägerverein, der in der Sprachwahl und Programmgestaltung des
Senders berücksichtigt werden musste.
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Dieser kursorische Blick auf verschiedene Radiosender in Benin verdeut-

lichte zunächst ihre strukturelle und inhaltliche Vielfalt. Im folgenden Kapitel blicke ich genauer auf ausgewählte Radiostationen als Fallbeispiele und

analysiere technische und organisatorische Aspekte ihrer Produktionen im
Alltag. Anschließend werden die Besonderheiten religiöser und Gemeinderadiosender in Benin besprochen, bevor verschiedene Berufskarrieren ihrer Gestalter erörtert werden.

