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2.4. ARD-Radiofeature 

Heidi Mühlenberg 

Wüstenstrom aus Afrika  

Doku über die Chancen der Solarenergie 

mdr 2023 

 

Die Hoffnungen der Europäer, ihre Klima- und Energieprobleme zu lösen, 

richten sich auf die Wüstenstaaten Afrikas. Immer wieder gab es in den 

letzten Jahren Anläufe, den afrikanischen Wüstenstrom in großem Stil für 

die Gewinnung von grünem Wasserstoff nutzbar zu machen. Vor dem 24. 

Februar 2022 hieß es vielfach: „Zu teuer!“ Seitdem aber die Preise für Öl und 

Gas in Folge des Ukrainekrieges sprunghaft angestiegen sind, arbeiten 

internationale Akteure fieberhaft daran, den billigsten und preiswertesten 

Rohstoff auszubeuten, über den die afrikanischen Wüstenstaaten verfügen: 

Sonne und Wind. Das Ausmaß ist gigantisch:  In Namibia sollen - als erster 

Schritt - Anlagen mit einer Kapazität von 7 Gigawatt entstehen, was der 

Energieproduktion von 7 Kernkraftwerken entsprechen würde. Und auch in 

Marokko, wo schon Solaranlagen in einer Länge von 10 Kilometern stehen, 

wird energiepolitisch nicht gekleckert.  

 

In Namibia hofft man auf Arbeitsplätze und einen wirtschaftlichen 

Aufschwung. Doch wie sieht die Realität aus? Wandert das viele Geld aus 

Europa nur in die Taschen der Mächtigen? Und was ist mit den gefährdeten 

Oryx-Antilopen, dem namibischen Wappentier, deren Lebensraum bedroht 

ist. Umwelt, Naturschutz und die Teilhabe der örtlichen Bevölkerung sollen 

auch in Marokko bei den gigantischen Solarprojekten gleich mitgedacht 

werden. Zumindest, wenn es nach den Interessen der marokkanischen 

Solarenergie-Behörde „Masen“ und des Nationalen Büro für Energie und 

Wasser geht. Wiederholt sich hier die Geschichte kolonialer Ausbeutung 

oder nehmen die Europäer diesmal ihre ethische Verantwortung wahr? 

 

7.4. (Karfreitag) 

14:04 Uhr 

Wdh: 23:04 Uhr 

Heide und Rainer Schwochow  

Einsamer Abend 

Wenn es nicht mehr alleine geht - Leben im Alter 

hr 2007 

 

Die Mutter lebte allein in ihrer Wohnung. Sie lief jeden Tag mindestens 

zweimal die drei Treppen, kaufte ein und versorgte sich rundum selbst. Sie 

war immer noch das Zentrum der großen Familie - die Patriarchin. Mit 92 

passierte es: Sie fiel hin, erlitt einen Schlaganfall. Von einem Tag zum 

anderen änderte sich alles: Sie konnte nicht mehr laufen, war verwirrt. Was 

tun? Zurück in ihre Wohnung konnte sie nicht mehr, zu einem ihrer vier 



berufstätigen Kinder auch nicht – zumindest nicht auf Dauer. Also in ein 

Pflegeheim? Dorthin wollte sie nie. Aber was bleibt dann?  

Ausgehend von diesem konkreten und persönlich erlebten Fall erzählen die 

Autoren von der Lebenssituation alter Menschen, ihren Problemen, Sorgen 

und Nöten. Was ist, wenn sie plötzlich nicht mehr alleine wohnen können? 

Welche Wohn- und Lebensformen gibt es für sie? Ist das noch ein 

würdevolles Leben? Von der privaten 24-Stunden-Betreuung über die 

minuten- oder stundenweise Hilfe durch einen Pflegedienst bis hin zu 

alternativen Wohnformen versuchen die Autoren, sich auf einem schwer 

überschaubaren Markt der Möglichkeiten zu orientieren. Ein Feature, das 

nichts von seiner Aktualität verloren hat.  

 

 

9.4. 

(Ostersonntag) 

Hans-Joachim Simm 

„Triffst du nur das Zauberwort“ - Von Wünschen und ihrer Erfüllung 

hr 2023 

 

„Als das Wünschen noch geholfen hat“ lautet eine bekannte Märchenformel 

und gemahnt an längst vergangene Zeiten. Tatsächlich aber ist das 

Wünschen allgegenwärtig und noch immer Bestandteil vertrauter Rituale, 

Ausdruck der Zuversicht und der Hoffnung auf Wohlergehen, auf ein 

besseres Leben oder auf die Beständigkeit von Werten. Wir wünschen uns 

einen guten Tag oder eine gute Nacht; Glück- und Segenswünsche sind 

Auftakt zum Jahreswechsel, zu Festen und Feiern. Wünsche sollen in 

Erfüllung gehen; dabei können Umwege erforderlich sein. In Märchen und 

Sagen werden drei Wünsche freigegeben, doch müssen Verwünschungen 

erst besiegt werden. Das rechte Wort zur rechten Zeit kann schon 

Wunscherfüllung sein. Mit dem „Zauberwort“ als „Wünschelrute“, so Joseph 

von Eichendorff, wird das „Lied in allen Dingen“ geweckt, und „die Welt hebt 

an zu singen“. Fromme Wünsche aber helfen nicht immer. Doch auch wenn 

sie unerfüllt bleiben, bahnen sich Wünsche, ob für Gesundheit, Glück, 

Freiheit oder Frieden, ihren Weg in die Wirklichkeit stets aufs neue. 

Entscheidungen beruhen auf Optionen, auf verschiedenen erwünschten 

Möglichkeiten. Philosophen haben den Wunsch definiert; Religionen haben 

eigene Formen dafür entwickelt, wie das Gebet; die Psychologie interpretiert 

den Wunsch zwischen Begehren und Illusion. Auf besondere Weise gestaltet 

die Dichtung die Begegnung von Wunsch und Wirklichkeit als Moment 

selbstbestimmter Individualität. Die Sendung folgt der Wunschdeutung in 

Geschichte und Gegenwart. 

 

16.4. Lorenz Hoffmann 

Einhundertzweiundneunzig Tage 

mdr 2022 

 



Als Lorenz Hoffmanns Vater aus dem Krankenhaus zurückkommt, 

entscheidet die Mutter, dass sie nun gehen dürfe. Eine Woche ist er für 

Untersuchungen fort gewesen und die Mutter hatte mit immer größerem 

Kraftaufwand auf ihn gewartet. 

Zu Hause angekommen, setzt sich der Vater neben seine Frau auf das 

Krankenbett, nimmt ihre Hand und erzählt ihr von der Diagnose, die ihm die 

Ärzte gestellt haben. Und obwohl es eine niederschmetternde Diagnose ist, 

scheint sie beruhigt. So zärtlich wie in diesem Moment hat der Autor seine 

Eltern nie vorher, nie nachher miteinander gesehen.  

Innerhalb von nur sechs Monaten sterben Mutter und Vater von Lorenz 

Hoffman. Der Autor hat sie auf ihrem letzten Weg begleitet und berichtet in 

seinem Feature über seine Ängste und Verzweiflung aber auch von der 

intensiven Nähe zu seinen Eltern, die ihm während dieser letzten Tage zuteil 

wird. 

 

 

23.4. Nadja Küchenmeister 

Und was verdient man da so? – Schriftsteller und Geld 

DLR 2022 

 

Am 27. April beginnt die Leipziger Buchmesse. Zeit, nicht nur über 

Literatur, sondern auch einmal über Geld zu reden: Denn das Verfassen 

eines Buches ist eine oft brotlose Kunst. Schriftstellerinnen und 

Schriftsteller werden – manchmal etwas verschämt – Fragen gestellt, die 

Paketboten, Fahrerinnen von Lieferdiensten oder Friseure, die 

bekanntermaßen nicht üppig verdienen, nicht zu hören bekommen: Ja, kann 

man denn davon leben? Haben Sie auch einen richtigen Job? Sicher haben 

Sie keine Kinder. 

Tatsächlich können in Deutschland nur wenige Schriftstellerinnen und 

Schriftsteller vom Verkauf ihrer Bücher leben. Dass ein Verlag das 

Manuskript annimmt, lektoriert, drucken lässt und hoffentlich auch bewirbt, 

ist zwar wunderbar, doch das Honorar des Verlags ist in der Regel nicht 

üppig. Wer einen Lebensstandard des beliebten Mittelstands erreichen 

möchte, sollte sich sofort anderen Tätigkeiten zuwenden. 

 

 

30.4. Studentinnen und Studenten der Frankfurter Universität 

Wider den undeutschen Geist 

Die Universität Frankfurt und ihre Studenten während der NS-Zeit 

hr 2012 

 

Am kommenden Sonntag, dem 7. Mai, feiern wir mit vielen öffentlichen 

Veranstaltungen den „Tag für die Literatur“ in Hessen.  

Mit diesem Feature möchten wir an eine Zeit erinnern, in der Bücher auf 

dem Scheiterhaufen landen konnten. 



Am 10. Mai 1933 fand in Berlin eine öffentliche Bücherverbrennung durch 

die Deutsche Studentenschaft statt, bei der Bücher von jüdischen, 

marxistischen und pazifistischen Schriftstellern im Feuer landeten. In vielen 

weiteren Universitäten fanden sie Nachahmer. Wie aber standen die 

Studenten der Goethe-Universität Frankfurt zum Nationalsozialismus? 

Studierende der Literaturwissenschaft der Frankfurter Universität haben 

dieses Kapitel der Geschichte erkundet. Ihre spannenden Ergebnisse 

präsentieren sie in diesem Feature. 

 

1.5. 

18:04 Uhr 

Sonja Ernst und Christine Werner 

Der Wert der Arbeit – Vier Schichten 

DLF 2022 

 

Sie reinigen Krankenhäuser, gießen im Hüttenwerk tonnenschwere Walzen 

oder produzieren Lebensmittel in Fabriken. Manche werden gut bezahlt. 

Andere so schlecht, dass es kaum zum Leben reicht. Warum eigentlich? 

Arbeiterinnen und Arbeiter halten Wirtschaft und Gesellschaft am Laufen. 

Arbeit und Lohn bestimmen die soziale Stellung und oft auch, ob später nur 

eine kleine Rente wartet. Welchen Wert hat Lohnarbeit in unserer 

Gesellschaft? Wer entscheidet darüber? Woran bemisst er sich - und 

worin  liegt er für die Arbeiterinnen und Arbeiter selbst? Das Feature 

begleitet Männer und Frauen bei ihrer Arbeit: Hört man einer Arbeit ihren 

Wert an?  

Das Feature wurde gefördert durch die Film- und Medienstiftung NRW. 

 

7.5. ARD-Radiofeature 

Nikolas Golsch 

Gefährliche Moore – Doku über Deutschlands grünen Klimakiller  

Radio Bremen 2023 

 

Trockengelegte Moore stoßen jedes Jahr mehr CO2 aus als der weltweite 

Flugverkehr – und kein Land der Erde hat so viel seiner ursprünglichen 

Moorfläche entwässert wie die Bundesrepublik. Um die Klimaziele zu 

erreichen, müssen in den kommenden Jahrzehnten hunderttausende Hektar 

wieder vernässt werden, denn nur nasse Moore speichern CO2.  

Die Folgen für Landwirtschaft und Infrastruktur können derzeit nur erahnt 

werden: Milchviehwirtschaft wird in weiten Teilen Norddeutschlands kaum 

noch möglich sein, mehr als 50.000 Arbeitsplätze im Agrarbereich sind 

bedroht. Experten sind sich sicher: Den moorreichen Bundesländern in 

Nord- und Süddeutschland steht ein tiefgreifender Strukturwandel 

bevor. Einen konkreten Fahrplan hat die Politik bislang jedoch nicht.  



Gleichzeitig arbeiten Wissenschaftler daran, alternative 

Nutzungsmöglichkeiten für nasse Böden zu erarbeiten: Statt Futterpflanzen 

könnten Schilf und Binsen angebaut werden, statt Kühen künftig 

Wasserbüffel die Flächen beweiden. Ob diese Konzepte auch wirtschaftlich 

sind, muss unterdessen erst noch bewiesen werden.  

 

 

14.5. Ruthard Stäblein 

Napoleon und die Revolution von 1848 

hr 2013 

 

1806 gründeten 16 süd- und westdeutsche Fürsten den „Rheinbund“, eine 

Militärallianz mit dem Kaiserreich Frankreich und unter dem Protektorat 

Napoleons. Preußen, das nicht zum Rheinbund gehörte, zog nun mit 

Russland gegen Napoleon in den Krieg – doch verlor nach den Niederlagen 

in den Schlachten von Jena und Auerstedt im Jahr 1806 die Hälfte seines 

Territoriums. Wenig später gab es kein Gebiet mehr im ehemaligen Heiligen 

Römischen Reich, das nicht im Machtbereich Napoleons lag. Der führte den 

„code civil“ ein und bildete größere Regierungseinheiten mit straffer 

Verwaltung. Auch Preußen begann sich unter dem Druck der Niederlage auf 

verschiedenen Gebieten zu reformieren. 

Doch 1813 endete die Vormachtstellung Napoleons mit der Völkerschlacht 

von Leipzig. Auf dem Wieder Kongress verabschiedeten daraufhin die 

europäischen Großmächte unter dem Vorsitz des Fürsten von Metternich die 

politische Neuordnung Europas. Steigende soziale und politische 

Unzufriedenheit führte jedoch 1848 zur Märzrevolution. Experte ist der 

Bielefelder Historiker Hans-Ulrich-Ulrich Wehler, der mit seinem 

vierbändigen Werk über die deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschichte das 

Geschichtsbild des 19. Jahrhunderts entscheidend geprägt hat. 

Wir wiederholen die Sendung anlässlich der Feiern zum 175. Jubiläum der 

Deutschen Nationalversammlung. 

 

 

21.5. Hans-Joachim Simm 

„König der Romantik“ 

Zum 250. Geburtstag von Ludwig Tieck 

hr 2023 

 

Seinen frühverstorbenen Freund Novalis hatte Ludwig Tieck, geboren 

am 31. Mai 1773, bereits um viele Jahrzehnte überlebt, als er 1853, im 

Alter von fast 80 Jahren, starb. „König der Romantik“ hat ihn Friedrich 

Hebbel genannt, doch er war weit mehr. Er hat nicht nur den 

Epochenumbruch um 1800 schriftstellerisch mitgestaltet, sondern 

darüber hinaus die Geistes- und Literaturgeschichte bis weit ins 19. 

Jahrhundert mitgeprägt. Nach aufklärerischen Anfängen hatte er 



literarisch bereits umgesetzt, was seine frühromantischen Kollegen 

später theoretisch formulierten: die Begegnung des 

Außergewöhnlichen mit dem Alltäglichen, den Einbruch des 

Wunderbaren in die Wirklichkeit. Erfunden hat er den Begriff der 

„Waldeinsamkeit“. Einige Titel seiner Werke sind noch geläufig: Der 

blonde Eckbert, Der getreue Eckart, Eigensinn und Laune, Des Lebens 

Überfluss, Phantasus. In nahezu allen literarischen Gattungen, von der 

Lyrik bis zum Drama, vom Roman bis zu Märchen und Erzählung 

verfasste er stilbildende Werke, mit einer Motiv- und Formenvielfalt, 

die von mittelalterlicher Volksdichtung bis in die Moderne reichen. 

Seine Novellen wurden Vorbild für mehrere Autorengenerationen, von 

E.T.A. Hoffmann bis zu Droste-Hülshoff, C.F. Meyer und vielen 

anderen; manchmal meint man den Georg Büchner-Ton zu 

vernehmen. Die Literaturwissenschaft hat sich lange Zeit schwergetan 

mit dem Autor; die Verknüpfung des Außerordentlichen mit der 

Alltagsrealität fand nicht durchweg Zustimmung. Sogar eine 

nihilistische Weltsicht hat man ihm vorgeworfen. Auf Unverständnis 

stießen auch die Auflösung des linearen Erzählens, die Einbeziehung 

des Publikums in seine Dramen, literarische Elemente, die noch im 

Theater Brechts oder Pirandellos zu erkennen sind. Neben seinem 

dichterischen Schaffen hat sich Tieck auch als Kritiker, Herausgeber 

und als begnadeter Vorleser einen Namen gemacht, zu seinen 

Lebzeiten berühmt in ganz Deutschland. Darüber hinaus hat er der 

Weltliteratur Eingang in den deutschen Kulturraum verschafft, als 

Übersetzer und Vermittler von Cervantes bis Shakespeare. Zur 

Wiederentdeckung des Mittelalters hat er erheblich beigetragen. Erst 

seit wenigen Jahrzehnten wird die Bedeutung der weitreichenden 

literarischen Leistung Ludwig Tiecks anerkannt und gewürdigt. 

 

 

 

28.5. 

(Pfingstsonntag) 

 

 

Hans-Joachim Simm 

"Dunkel wechselt mit der Helle" - Von Licht und Finsternis 

hr 2019 

 

Vierhunderttausend Jahre lang war das entstehende Universum völlig 

undurchsichtig, dann erst brach sich das Licht seine Bahn. Damit begann die 

Welt der Erscheinungen. Jahrmilliarden später setzte die Erfahrung von 

Helligkeit und Dunkelheit, von Himmels- und Wetterphänomenen 

mythologische Phantasien der Menschen frei. Sie führten zu religiösen 

Deutungen, die auch physikalischen Erklärungen und kosmologischen 

Entdeckungen standhalten. In der Philosophie wurde das Licht zur 

Metapher, mit der Grundfragen des Seins, der Ethik wie der Erkenntnis 

erläutert werden: Licht ist gut, es wärmt und stimmt zuversichtlich, es 

verspricht Einsicht und Aufklärung, im Gegensatz zur Dunkelheit, mit der 



Unwissenheit und Ängste assoziiert werden. "An Aussagefähigkeit und 

subtiler Wandlungsmöglichkeit ist die Lichtmetapher unvergleichlich", 

schrieb der Philosoph Hans Blumenberg. Das gilt ähnlich für die Literatur, 

die – von der Naturlyrik bis zum utopischen Roman – 'Licht' und 'Finsternis' 

als Inspirationsquellen aufgreift und auch Widersprüche und Zwischentöne 

mit einer Fülle von Bildern und Chiffren veranschaulicht. Die Sendung folgt 

den Spuren des Lichts in der Geschichte der Kultur. 

 

 

29.5. 

(Pfingstmontag) 

 

 

Grace Yoon 

Schwarz auf Schwarz 

DR 2013 

 

Die Macht der Dunkelheit und die Furcht, die sie in den Menschen auslöst, 

geht auf den Anfang der Schöpfungsgeschichte zurück. Bevor Gott das Licht 

schuf, war es schwarz und dunkel auf der Welt. Der russische Avantgardist 

Malewitsch beschreibt in seinen programmatischen Aussagen das 

"Schwarze Quadrat" als heiligen Knaben und setzt es mit dem Christuskind 

der Ikone gleich. 

Das Wort schwarz ist ambivalent. Schwarz ist edel, gleichzeitig sagt man 

aber "Ich sehe schwarz" und spricht von "Schwarzfahren" oder 

"Schwarzarbeit". Man muss "warten, bis man schwarz wird", nachdem man 

sich "schwarzgeärgert" hat und den "schwarzen Peter" gezogen hat.  

In Europa ist schwarze Kleidung Ausdruck von Trauer, in Asien trägt man bei 

Beerdigungen weiß. Obwohl man vor schwarzen Katzen warnt, sind die 

Schornsteinfeger Glücksbringer und "schwarze Zahlen" schreibt man gerne. 

Was für die einen "Black is beautiful" ist, bleibt für andere "White Power".  

Immer noch werden dunkelhäutige Menschen verfolgt und diskriminiert. 

Was ist ein schwarzes Loch, was schwarze Materie? Wie erhält man das 

"schwärzeste Schwarz" und was hat Joseph Beuys damit zu tun? 

 

 

4.6. ARD-Radiofeature 

Fabian Federl 

Fische zu Fischfutter  

Doku über die dramatischen Folgen der Fischmehl-Industrie 

WDR 2023 

  

Die Ozeane sterben. Konstante Überfischung bedrohter Arten, Milliarden 

Tonnen unbrauchbarer Beifang und die Zerstörung von Meeresgrund und 

Korallenriffen durch Schleppnetze haben die Fischerei zum größten Treiber 

der Zerstörung der Weltmeere gemacht. Doch es gibt eine Lösung: Bis 2050 

soll ein Großteil des tierischen Proteins für die europäische Bevölkerung 

aus Aquakultur stammen. Das fordern führende Umwelt-NGOs. Es ist heute 



das am schnellsten wachsende Segment der weltweiten 

Nahrungsmittelproduktion.  

Doch die Aquakulturindustrie verschweigt ein wichtiges 

Detail: Hauptbestandteil des Tierfutters für Zuchtfisch ist Fischmehl. Und 

dessen Produktion ist noch schmutziger als der Fischfang selbst. 

Fischmehl ist getrockneter, gemahlener Fischabfall - Knochen, Köpfe, 

Beifang aus Muscheln. Eigentlich. Der Prozess den “guten” Fisch vom 

“schlechten” Fischabfall zu trennen, ist kompliziert. Man erreicht damit oft 

nicht den erwünschten Proteingehalt. Deshalb mahlen Fabriken mittlerweile 

oft komplette, essbare Fische. Aus vier Kilo Fisch wird so ein Kilo 

Fischmehl. Ein Viertel aller weltweit gefangenen Fische enden heute als 

Fischmehl. Das Pulver wird in großen Mengen an Zuchtfische verfüttert. Für 

jedes Kilo Aquakultur-Fisch verbrauchen die Farmen mehrere Kilo 

Fischmehl. Was zu der absurden Bilanz führt: Eine Fischfarm verbraucht 

mehr Fisch als sie produziert. 

 

11.6. Conrad Lay 

Neues Schwergewicht Polen -  

Der Krieg, die ukrainischen Flüchtlinge und die EU  

hr  2023 

 

 

 

 

18.6. 

 

N.N. 

 

25.6. 

 

N.N. 

 


