
Sie gehören zu den Aushängeschildern
ihrer Stationen; sind bekannt, beliebt und
werden in der Regel gut bezahlt – die Rede
ist von den Morgenmoderatoren. In Bad
Vilbel hat unser Mitarbeiter Hendrik Leu-
ker einen von ihnen im Funkhaus der Ra-
dio/Tele FFH zum Gespräch getroffen: Da-
niel Fischer (37), Morgenmoderator von
Hit Radio FFH.

Der Mann am
Frühstückstisch

Daniel Fischer ist ein Eigengewächs der
Radio/Tele FFH. Nach bestandenem Abitur
und Zivildienst machte er im Jahr 1997 zu-
nächst ein Praktikum bei Radio Primavera
in Aschaffenburg. Da es den sympathischen
Hessen, am 27. November 1976 in Frank-
furt-Höchst geboren, aufgewachsen in
Kelkheim-Ruppertshain und nunmehr in
Königstein (Taunus) beheimatet, immer
schon zum Radio zog, begann er ein Volon-
tariat bei planet radio, dem jungen Pro-
gramm der Radio/Tele FFH; im April 2002
wechselte er zu Hit Radio FFH; beide ei-
genständige Programme werden – wie auch
harmony.fm – im Funkhaus in Bad Vilbel
produziert.

Seit 2005 ist er in der Frühsendung zu
hören, erst als Ersatzmann und Co-Modera-
tor; seit dem 1. Juli 2009 als Anchorman,
eine aus dem Englischen stammende Be-
zeichnung für einen Moderator, der durch
die Sendung führt und dabei eigene Texte
verwendet, wobei gerade als Morgenmode-
rator neben einem Grundkonzept Schlagfer-
tigkeit und Improvisation gefragt sind.

Im Falle der „FFH-Morningshow“ be-
ginnt die Sendung bereits um 5 Uhr, was
Daniel Fischer seinerzeit selbst anregte:
„Wir stellten fest, dass die Leute schon sehr
früh aufstehen. Daraufhin wurde auf meinen
Vorschlag hin die Show auf 5 Uhr vorver-
legt.“ Das hat zur Folge, dass Daniel Fischer
immer einer der Ersten ist, sowohl beim
Einschlafen als auch beim Aufstehen: „Ab
21 Uhr/21.30 Uhr denke ich ans Einschla-
fen. Um 3.40 Uhr stehe ich auf mit Hilfe von
drei Weckern. Der letzte Wecker klingelt,
wenn ich ihn noch brauche, um 4.10 Uhr.
Von meinem Zuhause benötige ich 20 Mi-
nuten Fahrt zum Funkhaus. Feierabend habe
ich gegen Mittag. Nach der Sendung, die bis
9 Uhr dauert, findet erst noch eine Nachbe-
sprechung statt und es müssen z.B. noch In-
terviews mit Künstlern getaped (aufgenom-
men) werden“, schildert Fischer seinen All-
tag. Die aufgenommenen Interviews wer-
den in der Morningshow nicht als live dar-
gestellt.

Was füllt die Rolle eines Morgenmode-
rators aus? „Mir ist wichtig, dass ich mit
meinen Hörern auf Augenhöhe spreche,
dass ich authentisch rüberkomme. Ein Hes-
se unter vielen. Die Hörer am Frühstücks-
tisch oder im Auto sollen mich sympathisch
finden. Es ist mir wichtig, dass die Hörer
früh morgens mit den Basis-Informationen
versorgt werden; zudem, dass ich als Mode-
rator verlässlich, freundlich und seriös herü-
berkomme“, betont Fischer.

Spaß macht die Arbeit dem Morgenmo-
derator trotz des frühen Aufstehens durch-
aus: „Es wäre schrecklich, wenn ich keinen
Spaß hätte. Vor allem bei den Comedy-Bei-
trägen lache ich gern. Aber ich lache mit den
Hörern und wohlgemerkt nicht über sie; bin

ein Typ, der lieber mit den Hörern lacht, die
hoffentlich am Frühstückstisch genauso viel
Spaß haben wie ich in der Sendung“, merkt
Fischer an. Das schließt gelegentliche senti-
mentale Momente dennoch nicht aus: „Es
sind tolle Momente, auch wenn man schlu-
cken muss. Vor Weihnachten 2013 organi-
sierten wir in der ’FFH-Morningshow’ die
Zusammenführung einer Familie, die zum
einen Teil in Leipzig und zum anderen Teil
in Mittelhessen wohnte. Deren kleine Toch-
ter hatte Krebs. Diese Familie hatte kein
Geld und kein Auto für einen Transport. Ein
Mitarbeiter von HIT RADIO FFH hat durch
den Transport des in Leipzig lebenden Teils
die gemeinsame Weihnachtsfeier am Fest
der Familie in Mittelhessen ermöglicht. Bei
dieser Gelegenheit wurde ich auf den Boden
der Tatsachen zurückgeholt“, denkt Fischer
gerne an diesen anrührenden Moment zu-
rück.

Empathie sei für einen Morgenmodera-
tor ein ganz großes Pfund, mit dem man
wuchern könne. In den Jahren 2005 bis
2010 sammelte Fischer mit der Moderation
der ZDF-Kinderratesendung „1,2 oder 3“
Erfahrungen vor der Kamera. Die Show ist
ein Begriff als „Sendung mit dem Plopp“.
Der erste Moderator war ab 1977 der Sänger
und Schauspieler Michael Schanze; auch
Birgit Lechtermann, die frühere RTL-Mode-
ratorin, gehört zu seinen Vorgängern; aktu-
ell wird diese Sendung moderiert vom frü-
heren Stefan Raab-Assistenten Elton.

Welches Medium ist Fischer eigentlich
lieber? „Mein Ursprungswunsch war es im-
mer zum Radio und zu FFH zu gehen. Ra-
dio ist oft live und tagesaktuell. Im Fernse-
hen braucht man mehr Vorbereitung und
man ist mehr von anderen Menschen abhän-
gig. Insgesamt finde ich aber beides cool.
Ich mache beides gerne.“ Neben Radio und
Fernsehen tritt Daniel Fischer auch auf Ga-
las und Veranstaltungen vorwiegend an
Wochenenden auf. Von Seiten von HIT RA-
DIO FFH wird dabei auf eine gesunde
Work-Life-Balance geachtet.

Rubriken der
FFH-Morningshow

Neben den Musiktiteln im Hot AC-For-
mat, 1980er Jahre bis zu den aktuellen
Charts sowie der einprägsamen Stimme und
Wortgewandtheit des Moderators liefern
die regelmäßigen oder zeitweilig gesende-
ten Rubriken der „FFH-Morningshow mit
Fischer & Co.“ den Hörern Einschaltimpul-
se: So ruft Daniel Fischer jeden Montag in
„Fischers Rache der Wartenden“ bei einer
Firma an, die eine Hotline mit Warteschlei-
fe unterhält. Wenn er endlich durchkommt,
gibt er vor, Chef einer Firma zu sein – diese
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Bild oben: Julia Nestle und Daniel Fischer
von Hit Radio FFH. Foto: FFH.



gibt es allerdings nicht, ist eine reine Phan-
tasiefirma –und reicht unter einem Vorwand
den Gesprächspartner weiter (an die Sekre-
tärin etc.). In den diversen Abteilungen der
Phantasiefirma steckt der Betroffene, an
dessen Unternehmen man sich rächen will,
daraufhin eine Zeit lang fest, bis er über sei-
ne Telefonopferrolle zur allgemeinen Scha-
denfreude der Hörer aufgeklärt wird.

In „Ankes Tanke“ treiben Kunden
Schlagfertigkeit und Wortwitz zusammen
mit Inhaberin Anke, die am Tresen der ima-
ginären Tankstelle steht, in ungeahnte Hö-
hen. Oft wird aus Männer- und Frauensicht
ein aktuelles Thema behandelt, an dem die
Lästerzungen nicht vorbeigehen können
und bringen damit die Hörer oft zum La-
chen. Es handelt sich wie beim FFH-
Dummfrager um hausgemachte, nicht zuge-
kaufte Comedy aus der Hit Radio FFH-Co-
medyredaktion. Der FFH-Dummfrager ist
Redakteur Boris Meinzer, der in Fußgänger-
zonen der Städte unsinnige Antworten der
Passanten zu nicht ernst gemeinten Fragen
provoziert; dabei schaut er gemeinsam mit
den Hörern in erschreckende Abgründe des
Unwissens. Beginnen tut Dummfrager
Meinzer stets mit einer humoristischen Ein-
lage zu Beginn des Interviews („Entschuldi-
gung, ich lass´ mich nur ungern stören!“).

Oft keine guten Nachrichten hat das
Team der FFH-Morningshow für die Schü-
lerinnen und Schüler in Hessen parat: Meis-
tens herrschen nicht so winterliche Straßen-
verhältnisse oder im Sommer nicht eine
solch große Hitze vor, dass der Unterricht
ausfiele: Es heißt dann eher Pauken als Pen-
nen („Pauken oder Pennen“). Wie bei vielen
anderen Sendern auch, fehlt nicht der all-
morgendliche Blick in die Sterne („Horo-
skop“). Einige Rubriken sind hingegen nur
zeitweilig auf dem Sender: Eine solche tem-
poräre aber viel beachtete Rubrik stellte im
Januar und Februar 2014 die „FFH-Welt-
tournee“ mit Partner Lufthansa dar. Auf der
Website des Senders http://www.ffh.dehttp://www.ffh.de
konnten Hörer, die zu Konzerten von Top-
Stars an ausgewählten Orten wollten, unter
insgesamt 120 Konzerten wählen, um z.B.
zum Konzert von Justin Timberlake im Ma-
dison Square Garden in New York, zu Ma-
roon 5 in Paris oder Amsterdam oder zu
Olly Murs in Dubai zu gelangen. Um kurz
nach sieben in der FFH-Morningshow und
mehrfach am Tag wurden die Hörer gebe-
ten, sich am FFH-Hörertelefon (069 - 19 72
5) innerhalb von zwei Hits, rund sieben Mi-
nuten, zu melden, um die Bordkarte für den
Flug sowie das Ticket zum Konzert mit
Übernachtungen in komfortablen Hotels zu
ergattern. Selbstredend informieren die
FFH-Korrespondenten jeden Morgen darü-
ber, worüber man in Hessen und Umgebung
gerade spricht; um fünf vor halb und um

fünf vor voll kommen Nach-
richten, regionales Wetter und
der „FFH-Staupilot“ (Ver-
kehr/Radar); über die Wetter-
lage erfährt man alle 10 Minu-
ten, und der „FFH-Staupilot“
meldet sich im Bedarfsfall so-
fort („Staupilot Extra-Schnell
informiert, wenn was pas-
siert“). „Das komplette Servi-
cepaket ist die Grundausstat-
tung der Morningshow“, er-
läutert Fischer.

Doppelte Radio-
Familie

Eine Morningshow ist immer auch
Teamarbeit: In der „FFH-Morningshow“ ist
seit 2009 Daniel Fischer der Moderator, der
durch die Sendung führt. Um den Anchor-
man in der Mitte gruppieren sich Julia Nest-
le und Dr. Martin „Wetter“ Gudd. Julia
Nestle ist nicht nur ein weiblicher Side-Kick
(etwa: Nebenfigur, die lediglich Stichwörter
liefert), sondern vollwertige Co-Moderato-
rin. Ein Höhepunkt der Show ist, wenn sich
Fischer und Nestle um alltägliche Dinge
kabbeln. Julia Nestle legt oft eine andere
Wahrnehmung an den Tag – und das soll sie
auch. Die sich daraus ergebenden kleinen
Kontroversen gehören zur Show. Dr. Martin
„Wetter“ Gudd (49) kümmert sich seit 1998
um das möglichst genau vorhergesagte
Wetter bei Hit Radio FFH. Er sitzt live von
5 bis 9 Uhr mit im Studio bei den Moderato-
ren. Die Wetteraussichten erstellt dieser an-
hand von Messdaten selbst. Um den Hessen
zur vollen und halben Stunde regionale
Wetterinformationen liefern zu können,
zeichnet er diese für die sechs Regionalfens-
ter von Hit Radio FFH von 5 bis 9 Uhr auf.
Somit gibt es insgesamt 54 regionale Wet-
terberichte in der „FFH-Morningshow“.

Daniel Fischer ist zufrieden mit seiner
kleinen Radiofamilie im Sender: „Ich habe
ein tolles Team in der FFH-Morningshow.“
Auch privat in Königstein (Taunus) bildet
Daniel Fischer mit seiner Frau und den zwei
noch kleinen Kindern – 4 und 6 Jahre alt –
eine Radiofamilie. Allerdings arbeitet seine
Frau, Jasmin Pour, mit der er seit 2010 ver-
heiratet ist, für hr 3 und moderiert dort die
Mittagssendung „hr 3 Life“. „Ich habe ge-
wissermaßen die Konkurrenz im eigenen
Haus“, bekennt Fischer schmunzelnd. Seine
Frau hat er nicht in seinem oder gar in ihrem
Sender kennengelernt und auch nicht übers
Radio, sondern über einen gemeinsamen
Autohändler. Nachdem kleine Kinder sehr
häufig das Tun von Erwachsenen bestim-
men, wird im Hause Fischer Hit Radio FFH
gehört, weil die Kinder morgens unbedingt
die Sendung mit ihrem Vater hören wollen.

„Auch sonst höre ich zu Hause meist Hit Ra-
dio FFH“, so Fischer.

Hobbys und Ausblick

Womit beschäftigt sich Daniel Fischer in
der Freizeit? Obenauf stehen seine Familie,
Sport und auch hier das Medium Radio: „In
meiner Freizeit höre ich ganz viel Radio.
UKW und noch mehr Webradio. In erster
Linie die Livestreams der heimischen Sen-
der, aber auch aus ganz Deutschland und
Österreich. Im Urlaub benutze ich zu die-
sem Zweck mein Smartphone.“ Er fügt
noch, wohl zum Leidwesen vieler unserer
Leser, hinzu: „Mittel-und Kurzwelle müsste
ich auf der Skala erst einmal suchen.“ Sport
treibt Fischer auch, nämlich in den Diszipli-
nen Fußball und Tennis. In der FFH-Werks-
mannschaft spielt er aber wegen Verlet-
zungsgefahr nicht. „Ich spiele zweimal die
Woche Fußball in der Altherren-Mann-
schaft vom SV 1891 Ruppertshain in Kelk-
heim, jedoch ohne Ligabetrieb. Desweite-
ren spiele ich in Kelkheim im Verein Ten-
nis, ich war früher ein großer Boris Becker-
Fan , damals 1985 als er einen Hype (Trend)
auslöste. Auch arbeitete ich früher als Ten-
nistrainer“, schildert Fischer seine sportli-
chen Aktivitäten. Gefragt, wo er sich in 10
Jahren sieht, erweist sich Fischer einmal
mehr als bodenständig: „Ich fühle mich hier
sehr wohl. Der Sender, davon bin ich über-
zeugt, wird sich noch weiterentwickeln. Ich
habe das Gefühl, dass bei Hit Radio FFH
noch nicht alles gesagt ist. Ich plane nicht
langfristig. Ich denke derzeit bis zur Fuß-
ball-WM im Sommer und freue mich daher
auf die nächsten Monate.“ Daniel Fischer
hat sein Hobby zum Beruf gemacht und ist
damit rundum zufrieden.

Hendrik Leuker
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Kontakt

⇒ Hitradio FFH, Herrn Daniel Fischer,
FFH-Platz 1, 61111 Bad Vilbel, E-Mail:
daniel.fischer@ffh.de.

Das Funkhaus von FFH in Bad Vilbel. Foto: FFH.

http://www.ffh.de

