
Am 24. Februar 1942 versprach William
Harlan Hale seinen deutschen Hörern und
Hörerinnen, die Nachrichten seien gut oder
schlecht für die USA, eine Stimme aus Ame-
rika werde aber immer die Wahrheit sagen.
Innerhalb einer Woche folgten der Sendebe-
ginn in Französisch, Italienisch und Eng-
lisch. Nach dem japanischen Luftüberfall
auf Pearl Harbour waren die USA in den
Zweiten Weltkrieg eingetreten und warfen
ihre Möglichkeiten auch beim Rundfunk ins
Gewicht. Noch vor Ende des Weltkriegs
sendete sie in mehr als 40 Sprachen.

Deutschsprachige
Sendungen

Das erste Programm am 24. Februar
1942 kam live über die Kurzwellenstationen
Long Island, Schenectady und Cincinnati
und wurde am folgenden Tag über Mittel-
wellen in Großbritannien wiederholt (Ton-
dokument http://www.insidevoa.com/a/
2365229.html). Eine besondere Rolle im
Krieg spielte natürlich neben der aktuellen
Berichterstattung der Kriegsgefangenen-
dienst.

Nach dem Krieg hatten die Amerikaner
Zugriff auf den Rundfunk in ihren Zonen in
Deutschland (Bremen, Hessen, Württem-
berg, Bayern, Rundfunk im amerikanischen
Sektor Berlins) und Österreich (1945-1955
Sendergruppe Rot-Weiß-Rot). In die Stim-
mung damals mag ein Zitat aus einem Vor-
trag an der Universität München einführen,
in dem Wolfgang Ernst 1950 aus der BR-
Hörerforschung berichtete. Besondere Be-

achtung fand in der Presse folgende Beob-
achtung zur Übernahme des deutschen Pro-
gramms der Stimme Amerikas in den Baye-
rischen Rundfunk: „Die Stimme Amerikas
hat nur bei 6 Prozent der bayerischen Hörer-
schaft Zuspruch gefunden. 17 Prozent hören
gelegentlich, 32 Prozent schalten regelmä-
ßig ab. Der Rest ist indifferent. Bemerkens-
wert ist, dass die Stimme Amerikas von den
Jugendlichen fast restlos abgelehnt wird.“
(Nürnberger Nachrichten 30.1.1950, S. 8)
Die deutsche Sendung der Stimme Ameri-
kas wurde damals um 19.00 Uhr ausge-
strahlt, nahe an der damaligen Haupthörzeit
20 bis 22 Uhr.

Mit der Gründung des RIAS 1946
entstand die mittelfristig zukunfts-
trächtigere US-amerikanische Stim-
me in Deutschland. Dennoch sendete
die Stimme Amerikas noch bis in die
Sechzigerjahre in Deutsch. Zeitweise
gab es ein eigenes Programmheft,
das die ADDX zu sichern versucht.
Das Archiv ist aber noch nicht kom-
plett (http://www.addx.de/textarchiv
/archiv-xl-voa-d.php). Auch nach
dem Sendeende der deutschen VoA-
Sendungen konnten Kurzwellen-
freunde noch auf Kurzwelle Über-
spielungen an RIAS und andere deut-
sche Sender hören.

Nach einer längeren Unterbre-
chung nahm die Stimme Amerikas
am 4. Juli 1991 wieder deutschspra-
chige Sendungen auf den Sendeplan.
Nach dem Beitritt der ostdeutschen
Länder zum Geltungsbereich des
Grundgesetzes war klar, dass auch
der RIAS von einer Neuordnung des
Rundfunksystems betroffen sein

würde. Tatsächlich ging der RIAS erst zum
1. Januar 1994 im verspätet startenden
DeutschlandRadio auf. Mit der Platzierung
der neuen deutschen Sendung hatte die
Voice of America keine glückliche Hand.
Zunächst gab es die halbe Stunde nur am
Morgen um 7.30 Uhr Ortszeit auf der Mit-
telwelle 1197 kHz des Münchner VoA-Re-
lais, dann kam die Sendung spätabends um
23 Uhr MESZ. Schließlich wurde das Pro-
gramm auch wieder eingespart: Chefredak-
teur Eckart Tollkühn kommentierte das bei
der Ansage am 24. Juni so: „In der Güte
ganz oben, in der Priorität ganz unten.“ Am
30. September 1993 wurde das Programm
wieder eingestellt.

Englisch

Die Voice of America etablierte sich in
den Fünfziger- und Sechzigerjahren nach
Sendezeit und -sprachen an der Spitze der
Auslandsdienste. In jenen Jahren wurden
Legenden des Auslandsfunks begründet.
1955 kam die erste Jazz Hour von Willis
Conover (1920-1996), der bis zu seinem
Tod für die Voice of America Jazz-Pro-
gramme betreute. Und völlig passend starb
er zu einer Zeit, als die Voice of America
gerade sein Programm Music USA (Jazz)
ausstrahlte. Zur Legende wurde auch Leo
Sarkisian (*1921), der ab 1965 das Pro-
gramm Music Time in Africa produzierte.
Seine Afrikareisen waren ebenso musiketh-
nologische Forschung wie PR-Arbeit für die
Voice of America. Zwei Jahre nach seinem
Ausscheiden bei der VoA schenkte er 2014
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75 Jahre Voice of America

Bild oben: Das Funkhaus der Voice of
America in Washington auf einer QSL-Kar-
te der VoA Washington.

Deutschsprachiges Programmheft der
Stimme Amerikas von 1952.
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seine Sammlung dem Afrika-Department
der University of Michigan.

Während diese Programme von der Hö-
rerschaft manchmal als etwas akademisch
empfunden wurden, waren die Sendungen
in Special English für ihre Kritiker geradezu
unterirdisch. Henry Loomis, VoA-Direktor
1957-1965, hatte bei seinen Reisen den Ein-
druck gewonnen, dass viele Leute wenigs-
tens etwas Englisch verstanden, und wollte
an diese minimalen Kenntnisse anknüpfen.
Während die angefragten Universitäten mit
Horror abwinkten, kam die VoA schließlich
auf eine Liste der 1000 wichtigsten engli-
schen Vokabeln und eine Liste von 500 wei-
teren für die aktuelle Berichterstattung un-
verzichtbaren Wörtern. Ab 1959 gab es
Nachrichtensendungen in einfachem Eng-
lisch, später auch andere Beiträge. Die Re-
aktionen waren extrem geteilt. Man kann
das nachvollziehen, wenn man heute Nach-
richten in leichter Sprache (DLF, NDR, SR)
anhört. Wenn jedoch das deutsche Netz-
werk Leichte Sprache kaum mehr als zehn
Jahre besteht, muss man die visionäre Idee
des VoA-Direktors anerkennen. Noch heute
braucht man nur die um ein Drittel vermin-
derte Schlaftablettengeschwindigkeit der
Special English-Sendungen mit der Sprech-
geschwindigkeit der Nachrichten in leich-
tem Französisch von Radio France Interna-
tionale zu vergleichen, um seinen Frieden
zu machen. Das französische Vokabular
mag eingeschränkt sein, doch zu schnell
oder undeutlich gesprochen ist dem Nicht-
Muttersprachler dann auch nicht geholfen.
Bis 1998 wurden die Sendungen in Special
English ins Hauptprogramm eingebettet.
Danach hatten sie einen unabhängigen Sen-
deplan, doch aus Sendeplan-technischen
Gründen nicht unbedingt die besten Sende-
zeiten. Inzwischen gibt es nur noch küm-
merliche Reste. Zutreffend ist allerdings das
Argument, inzwischen könne man im Inter-
net Hören und Sehen/Lesen verbinden und
in den sozialen Netzwerken Interaktivität
bieten. Tatsächlich haben die Englischlern-
angebote seit 2010 einen weiten Weg zu-
rückgelegt (vgl. http://learningenglish.voa-
news.com/).

Noch zwei Innovationen von VoA En-
glish sollten bei einem Rückblick auf 75
Jahre gewürdigt werden: 1963 führte die
Voice of America mit der Breakfast Show
das Magazinformat in den Auslandsfunk
ein: Nachrichten, Interviews, zwei- bis drei-
minütige Kurzbeiträge und Musik, über
mehrere Stunden hinweg von derselben Per-
son moderiert. Der VoA kam dabei auch
zugute, dass US-amerikanische Musik welt-
weit gefragt war. Die Reste davon fand man
zuletzt noch in den Morgenstrecken für
Afrika. Die zweite Innovation: Nach gut 30
Jahren Unterbrechung begann die Voice of

America 1985 wieder mit einem englisch-
sprachigen Programm für Europa. VoA-Eu-
rope stellte sich an die Spitze einer neuen
Entwicklung im Auslandsfunk, bei der die
damals neuen Medien wie Kabelanlagen
und direktstrahlende Satelliten in den
Dienst des Auslandsfunks gestellt werden
sollten. Spätestens bei der NATO-Nachrü-
stungsdebatte hatten die USA festgestellt,
wie weit sich die europäische öffentliche
Meinung von den USA entfernt hatte. Man
entschied sich für ein Programmformat für
18- bis 34-Jährige, also jene, die die Ameri-
kaner nie als Befreier oder Helfer beim
Überleben erlebt hatten. VoA-Europe war
ein 24-Stunden-Programm mit großflächi-
gen Musikshows, in die die Nachrichten, re-
gierungsamtliche Kommentare und zu be-
stimmten Zeiten Übernahmen aus dem
Hauptprogramm eingebracht wurden. Ver-
breitet wurde das Programm via Satellit an
interessierte UKW-Stationen in Europa,
zeitweise war es aber auch das Tagespro-
gramm der Mittelwelle Ismaning 1197 kHz.
Obwohl VoA-Europe gerade in den Neunzi-
gerjahren von den neuen Privatsendern in
Osteuropa gerne übernommen wurde,
scheiterte eine Kommerzialisierung. 1997
wurde VoA-Europe aufgegeben.

Nicht als Innovation, sondern als Anfang
vom Ende betrachtet der Autor die Umfor-

matierung des englischen Programms zu
VoA News Now 1998. Das Versprechen ei-
nes 24-stündigen aktuellen Nachrichtenfor-
mats konnte in der Praxis nicht eingehalten
werden; hörerbindende Elemente sind
Nachrichten aber gerade nicht, wo doch in
vielen Ländern die Hörerschaft von ihrem
Staatsrundfunk ausgehend „weiß“, dass
Nachrichten der Stimme Amerikas eben die
Stimme ihres Herrn sind. Heute besteht das
englische Kurzwellenprogramm im wesent-
lichen aus Nachrichten und vielen Wieder-
holungen ähnlicher Sendungen.

Der ungeliebte Riese unter
den US-Auslandsdiensten

In der langen Geschichte der Voice of
America ging es immer wieder um die
Staatsnähe („public diplomacy“) oder -fer-
ne („Journalismus“); zudem sind ihr durch
Lobbyarbeit und Interesse dieses oder jenes
einflussreichen Politikers weitere Dienste
zur Seite getreten bzw. dadurch Ressourcen
abgegraben worden. Das Argument: Radio
Free Europe/Radio Liberty hätte durch sei-
ne Alternativen zum Inlandsfunk des Ost-
blocks erfolgreich zum Ende der Diktaturen
beigetragen; dagegen sei die Grundlage der
Voice of America („keine Politik durch
Journalismus“) für die außenpolitischen In-
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Empfangsbestätigung der VoA Washington (2008).
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teressen der USA hinderlich. Tatsächlich ist
es bemerkenswert, wie sich die Doppelstati-
on Radio Free Europe/Radio Liberty durch
Programme wie Radio Free Iraq (1998-
2015), Radio Farda (*1998 für den Iran),
Radio Free Afghanistan (*2002) und Radio
Mashaal (*2010 für die paschtunischen Un-
ruhegebiete an der pakistanisch-afghani-
schen Grenze) neue Zielgebiete erschloss
und damit ihr 1993 von der Clinton-Admi-
nistration schon avisiertes Ende vergessen
machen konnte. Die vom US-amerikani-
schen Steuerzahler finanzierte Doppelver-
sorgung von Zielgebieten durch die Voice
of America und einen weiteren Dienst unter
dem Dach von RFE/RL oder Radio Free
Asia (*1996) reicht vom Nahen und Mittle-
ren Osten über Tibet nach Ost- und Südost-
asien.

Wie sehr sich die Voice of America an
die Wand gedrückt fühlte, wird unter ande-
rem daran deutlich, dass der Veröffentli-
chung von Publikumszahlen durch das
Broadcasting Board of Governors in den
letzten Jahren stets eine eigene Pressemit-
teilung der Stimme Amerikas folgte. Das
galt auch 2016, als das BBG einen „nie da
gewesenen Publikumszuwachs“ feierte. Die
vom BBG verantworteten Auslandsdienste
hätten auf allen Plattformen 278 Mio. Ein-
zelpersonen erreicht. Das war in der Tat ein
deutlicher Sprung gegenüber den 226 Mio.
von 2015, doch hatten es die Zahlen in sich.
Vergleicht man die Zahlen früherer Jahre,
ging der Publikumszuwachs wesentlich auf
die Stimme Amerikas zurück, die 236,6
Mio. Nutzer statt 187,7 Mio. erreichte.

Die Voice of America hatte durch neue
Partnerschaften in Lateinamerika die Reich-
weite ihrer spanischsprachigen Redaktion
deutlich erhöht: Es gab Millionenzuwächse

in Mexiko (6,2 Mio.), Argentinien (4,3
Mio.), Kolumbien und Peru (je 4,2 Mio.).
Weitere namhafte Zugewinne wurden für
Indonesien (16,4 Mio.), Tansania (3,8
Mio.), Burundi (2,9 Mio.), Südafrika und
Nigeria (je 2,6 Mio.) angegeben, alles
Märkte, in denen kein anderer BBG-Aus-
landssender tätig ist. Durch die Gewinne in
Lateinamerika ist Spanisch die reichwei-
tenstärkste Sprache der Stimme Amerikas
(59,4 Mio.) vor Indonesisch (47,5 Mio.) und
Englisch (39,2 Mio.).

Betrachtet man die Zugewinne der Stim-
me Amerikas gegen die Verluste der Sen-
der, die eigentlich den Fall der Regi-
me in den Zielgebieten fördern sol-
len, war das Statement des ge-
schäftsführenden BBG-Direktors
John Lansing irreführend, wenn
nicht gar falsch: „Der nie da gewese-
ne Publikumszuwachs in diesen Jahr
zeigt einmal mehr, dass man die US-
Auslandsmedien braucht, insbeson-
dere in Gebieten, wo der Zugang zu
ausgewogenen, unparteiischen
Nachrichten extrem beschränkt ist
oder nicht existiert. (particularly in
parts of the world where access to
balanced, impartial news is severely
limited or non-existent) In Medien-
märkten, die immer mehr von
Falschinformation und Propaganda
geprägt werden, wenden sich immer
mehr Menschen den BBG-Program-
men zu, um faire, zutreffende, fak-
ten-orientierte Berichterstattung zu
erhalten.“ Ein Politiker in Washing-
ton dürfte hier mehr an China, Korea
oder Kuba denken als an die Länder,
in denen die Millionen-Zuwächse
der VoA zum Reichweitenrekord
der BBG-Gesamtbilanz führten.

Unsichere Zukunft

Seit Jahren beklagen Beobachter einen
Niedergang der Voice of America und der
US-Auslandsmedien insgesamt. Gerne zi-
tiert die Wächtergruppe BBG Watch
(bbgwatch.com/) Hillary Clinton, die US-
amerikanischen Auslandsmedien seien
„practically defunct“ (von Menschen: „ver-
storben“, von Firmen: „erloschen“). Man
habe zwar eine große Story zu erzählen und
die gegenüber dem Dschihadismus bessere,
doch gelinge es nicht, sie an die Menschen
zu bringen. (http://bbgwatch.com/
bbgwatch/clinton-broadcasting-board-of-
governors-is-practically-defunct/ 2013) Das
sagte die Außenministerin, die immerhin
von Amts wegen im BBG saß. Zu den letz-
ten Maßnahmen der Administration Obama
gehört die Abschaffung des Broadcasting
Board of Governors, der freilich auch als
letzte Bastion gegen eine vollständige Ver-
einnahmung der Auslandsmedien durch die
Regierung dienen sollte. Ob Amerikas Bot-
schaft besser herüberkommt, wenn die Voi-
ce of America und die anderen Dienste nun
stärker an die Regierungsinteressen ange-
passt werden, kann man fragen. (Vgl. Kai
Ludwig „Aus für das Broadcasting Board of
Governors“, Radio-Kurier 1/2017) Viel-
leicht ist es aber auch nicht nur ein Vermitt-
lungsproblem: „Actions speak louder than
words.“ Frei übersetzt: Wie Amerika mit
dem Rest der Welt umgeht, spricht für sich
selbst. Aber das gilt auch für Deutschland
und den Rest der westlichen Staatengruppe.

Dr. Hansjörg Biener
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QSL-Faltkarte der VoA Washington (1994).

Henry Loomis war von 1958 bis 1965 Direktor
der Voice of America. Foto: VoA.
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