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42 Persönlich

Radio Kaiseregg
Radio Kaiseregg ist das Ra-
dio des Deutschfreiburger
Sensebezirks, welches haupt-
sächlich über das Internet
empfangen werden kann. Die
Radioschaffenden von Radio
Kaiseregg arbeiten allesamt
ehrenamtlich und versorgen

TexT: Julia zosso
FoTos: andreas von GunTen

es ist Mittwochabend um 20.00 Uhr.
Aus den Lautsprechern des
Deutschfreiburger Lokalradios Ra-
dio Kaiseregg tönt wie jede Woche
um diese Zeit die «Crème de la
Crème» der Metal- und Hardrock-
szene – das Sendeprogramm mit
dem Namen «Metal Express». Kurz
nach den ersten E-Gitarren-Klän-
gen meldet sich auch schon eine
sympathische Stimme zu Wort:
«Am Mikrofon für Sie: Alexius Bau-
meler.» Mit viel Herzblut moderiert
der Coop-Mitarbeitende und hart-
gesottene Metal-Fan nun durch
den Mittwochabend, und das
schon seit bald fünf Jahren. Doch
nicht nur von Heavy Metal versteht
Alexius Baumeler etwas. Auch als
Nachrichtensprecher oder beim
Moderieren von verschiedenen
Events hat er im Rahmen von Radio
Kaiseregg bereits Erfahrungen sam-
meln können. Schon früh war Bau-

eine ordentliche
Portion spass
alexius baumeler widmet einen Grossteil seiner
Freizeit dem radiomachen.

meler vom Radiomachen fasziniert:
«Für mich ist da eine Art Magie da-
hinter», erklärt er mit leuchtenden
Augen. Selbst zum Radiomachen
kam er allerdings erst über seinen
Bruder, welcher schon vor ihm bei
Radio Kaiseregg tätig war. Dieser
fragte ihn einst am Mittagstisch:
«Was würdest du eigentlich für eine
Sendung machen, wenn du könn-
test?» Gesagt – getan. Kurze Zeit
später sass Baumeler selbst am Mo-
derationspult. Bis heute, so Baume-
ler, biete das Deutschfreiburger Ra-
dio eine ideale Plattform für die
Umsetzung eigener Ideen und er-
laube dem Team völlige Narrenfrei-
heit beim Kreieren neuer Projekte.
Das sei genial und so ganz ohne
Einschränkungen längst nicht
mehr überall möglich, sagt er und
beantwortet damit auch gleich die
Frage, warum er nie professionell
ins Radiogeschäft eingestiegen ist.
Natürlich gehöre schon eine gute
Portion Idealismus dazu, lacht Bau-

meler, denn im Schnitt widmet er
seinem Hobby pro Woche ungefähr
12 Stunden seiner Freizeit. Dane-
ben arbeitet er, so muss gesagt sein,

alexius Baumeler an
seinemarbeitsplatz
bei interdiscount.



zu 100 % für den Userhelpdesk bei
Interdiscount. «Die Begeisterung
für die Sache, nach Lust und Laune
Radio machen zu können, mit ver-

schiedenen Menschen in Kontakt
zu treten und nicht zuletzt eine ei-
gene Hörerschaft zu haben – das al-
les macht den enormen Zeitauf-

wand aber allemal wett», schwärmt
Baumeler. Fazit: Alexius Baumeler
ist Hobby-Radiomoderator aus Lei-
denschaft!

ihre Hörerschaft hauptsäch-
lich am Abend und am Wo-
chenende mit moderierten
Sendungen. Tagsüber läuft
ein musikalisch abwechs-
lungsreiches Programm.
Durch einen Brand wurde
das Studio von Radio Kaiser-

egg Anfang Dezember be-
schädigt und das Team muss-
te vorübergehend auf den
«alten» Aufnahmeraum in
Schwarzsee zurückgreifen.
Bis Ende April wird deshalb
nur ein eingeschränktes Pro-
gramm ausgestrahlt.

Jeder kann bei dem Deutsch-
freiburger Lokalradio einstei-
gen und erste Erfahrungen
im Radiomachen sammeln.
Der Sender bietet den Mode-
ratoren professionelle Aus-
und Weiterbildungskurse und
vor allem die Gelegenheit,

eigene Vorstellungen und
Ideen einzubringen und um-
zusetzen. Bei Interesse fin-
den Sie mehr Informationen
zum Radio Kaiseregg im In-
ternet.

www.kaiseregg.ch

Alexius Baumeler im«alten» Ersatzstudio vonRadio Kaiseregg,währenddas neue Studio in Tafers renoviertwird.


