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WOST-Projekt – eine West-Ost-Partnerschaft

Geschichten aus dem wahren Leben
Herbert Schadewald

Der Ursprung für diese akustischen
Biografiedokumentationen lag in
einer Ausschreibung des Bundeswirtschaftsministeriums.
»›MACHEN!2021‹ hieß diese und da gab
es die Kategorie ›Ost-West-Partnerschaften – Gemeinsamkeiten
entdecken‹, von der wir meinten,
das passt zu uns«, berichtet Radio-Ginseng-Gründer Dr. Ulrich
Burow. Denn zu dem Ulmer Sender gab es bereits längere freundschaftliche Kontakte. »Und da es
um Ost und West ging, kam mir
der Gedanke, die Ulmer mit ins
Boot zu holen.« Die Westkollegen
waren sofort davon begeistert. Und
so reichte der Internetsender aus
Brandenburg ihre Bewerbung »Kooperation WOST – eine ost-westliche Radiopartnerschaft« ein – und
gewann.
»Es geht uns darum zu dokumentieren, wie sich das Leben für jeden
Einzelnen mit der deutschen Einheit verändert hat«, erläutert Jürgen
Hahm, der nun für das WOST-Projekt zuständig ist. Gleichzeitig
macht er deutlich, dass es nicht
vordergründig um Stasi gehe, wie
es die Westkollegen gerne gehört
hätten. »Das soll nicht unter den
Tisch fallen, aber es ist nicht das
Hauptthema. Wir wollen darstellen,
was die Leute bewegt hat, wie sie
diese Zeiten in der DDR und in der
BRD erlebten«, führt er aus.
»Wir wollen nicht Feindschaft säen
oder Gräben vertiefen, sondern
einfach sagen. So war es, so ist
es, so ist mein Schicksal verlaufen«, sagt Jürgen Hahm zum Sendekonzept. So sind noch bis Ende

Juli wöchentlich ab 14 Uhr eines
dieser sehr persönlich gehaltenen
Interviews mit den individuellen Geschichte von ehemaligen DDR-Bürgern über www.radioginseng.de
hörbar. »Wir werden es auf jeden
Fall darüber hinaus weiterführen.
Ob es dann jede Woche einen neuen Biografiebeitrag zu hören gibt
ist noch offen«, lässt Jürgen Hahm
wissen.
Im Gegensatz zu Radio Ginseng
haben die Kooperationspartner
von Radio free FM mehr Probleme,
dieses Sendeprojekt mit Stimmen
aus dem wahren Leben zu füllen.
»Denn für die Westdeutschen hat
sich ja nicht so sehr viel verändert
– sie haben nicht ihren Job verloren, ihre Firmen wurden nicht platt
gemacht«, zeigt Jürgen Hahm Verständnis. Er wäre beispielsweise an
Sichtweisen und Erinnerungen von
Menschen interessiert, die in den
1990er Jahren in die damaligen
neuen Bundesländer kamen. Wie
sie diese Situation erlebten, mit
welchen Vorstellungen sie damals
das östliche Neuland betraten und
wie sich ihr Leben dadurch veränderte? Dies könnten interessante
Ansätze für derartige Beiträge
aus Baden-Württemberg sein,
die Radio Ginseng gern in ihrer
WOST-Reihe senden würde. Leider
ist die Kooperation bisher nur eine
Einbahnstraße – von Grünheide
(Mark) nach Ulm.
Zweifellos ist das WOST-Projekt
bei Radio Ginseng gut und erfolgreich angelaufen. Um es ebenso
fortzuführen, ist die Redaktion an
weiteren Lebensgeschichten interessiert. Dabei können durchaus
nicht nur ehemalige DDR-Bürger
zu Wort kommen. Denn bestimmt
gibt es auch interessante Erlebnisse und Entwicklungen von
Westdeutschen, die vor oder nach
1990 in den Osten kamen. Ihre Motive und Erfahrungen sind für diese
Sendereihe ebenso wertvoll. Denn
so entsteht eine nahezu einmalige
akustische Dokumentation von Lebensläufen in Deutschland. »Und
es ist vielleicht nach über 30 Jahren
eher abzusehen, dass bestimmte
Entwicklungen triefgreifender in
die Gesellschaft wirken als man
das ursprünglich gedacht hat. Und
vermutlich merken es die Westdeutschen auch, dass sich etwas

Ulrich Burow

Biografiebrüche. Die DDR-Bürger
haben sie erlebt – 1989/90 und
danach. Wie ihre Entwicklungen
in beiden Gesellschaftsorganisationen verlaufen ist, macht seit
Ende Mai der Internetsender Radio
Ginseng hörbar. »Das sind ganz
persönliche Schicksale. Und unser
Anliegen ist es, das möglichst vorurteilslos darzustellen«, erklärt Programmratsmitglied Jürgen Hahm.
Mit den jeweils einstündigen Individualgesprächen realisiert der Sender aus dem brandenburgischen
Grünheide nun sein sogenanntes
WOST-Projekt, das in Kooperation
mit dem freien Bürgerradio Radio
free FM aus Ulm entstand.

Das Studio von Radio Ginseng

verändert hat, auch für sie«, meint
WOST-Projektchef Jürgen Hahm.
Er bezeichnet Radio Ginseng als
»das Erinnerungsradio«, in dem
diese individuelle Biografieentwicklung optimal platziert sei. Und so
wünscht er sich weitere spannende
Lebensgeschichten. Deshalb können sich Interessierte mit ihren

ganz persönlichen Erfahrungen
zwischen Ost und West sowie zwischen DDR und BRD beim Internetsender melden, um die Hördokumentation zu bereichern. Denn
nichts spiegelt die gesellschaftliche
Entwicklung deutlicher wider, wie
die individuellen Erfahrungen aus
dem Leben.
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