
Wolfgang Rositzka (73) kam relativ spät
zum Radio – mit 36 Jahren. Nach der Mittle-
ren Reife studierte er Absatz- und Werbe-
wirtschaft in Düsseldorf, seiner Heimat-
stadt, und nahm drei Jahre Schauspiel- und
Sprechunterricht bei Kristina Walter, einer
Schauspielerin in Köln, die aus Österreich
stammt und seinerzeit vorwiegend im
Rheinland Theater spielte. Durch sie kam
Rositzka zu Rollen an Theatern in Düssel-
dorf. Rositzka war Verkaufsleiter und freier
Handelsvertreter in der Kosmetikbranche
und später Promoter (Öffentlichkeitsarbei-
ter) in der Schallplattenbranche. Letzteres
machte ihm am meisten Spaß; eben alles,
was mit Musik zusammenhing. Somit kam er
auf die Idee, sich bei Radio Luxemburg zu
bewerben. Von seiner Zeit dort und an-
schließend bei verschiedenen ARD-Sendern
sowie als Aufbauhelfer und Akteur im rhein-
land-pfälzischen Privatfunk erzählte er un-
serem Mitarbeiter Hendrik Leuker in einem
Café am Mannheimer Marktplatz.

Chef vom Dienst und Puh-
vogel bei Radio Luxemburg

Durch ein Casting im RTL-Messestudio
Düsseldorf anlässlich der Ausstellung boot
´79 kam Rositzka zu Radio Luxemburg.
„Damals rutschte ich ins Casting rein für je-
mand, der erkältet war. Ein Glück!“ erinnert
sich Rositzka. 40 von 400 Bewerbern
schafften es dort ins Casting. Die Wahl der
Jury um Jochen Pützenbacher und Barbara
Gansauge fiel auf Wolfgang Rositzka. Er

begann sodann im RTL-Verkehrsstudio in
Düsseldorf und musste später ins Mutter-
haus nach Luxemburg ziehen, da der Etat
für das Personal im RTL-Studio Düsseldorf
schon erschöpft war. Schon am Anfang soll-
te Rositzka durch eine Radio-Comedy bei
RTL im Mittelpunkt stehen: Moderator Axel
Fitzke moderierte morgens in Luxemburg
den „Fröhlichen Wecker“ (6.30 bis 8.30
Uhr) und Rositzka hatte zur gleichen Zeit
Dienst im RTL-Verkehrsstudio Düsseldorf,
das sich im NRW-Innenministerium be-
fand. Nach Durchsage der
Verkehrsmeldungen haben
sich Moderator und Ver-
kehrssprecher immer öfter
gegenseitig ein bisschen „auf
die Schippe genommen“.
Davon wurde Axel Fitzke in-
spiriert und ihm kam die Idee
zu einer Radiocomedy na-
mens „Neues aus dem bun-
ten Leben der Familie Puh-
vogel“. Dazu gehörte auch
der „Stauclub Südbrücke“
(heute: Josef-Kardinal-
Frings-Brücke), weil dort
meistens ein Stau war, der
die von Neuss nach Düssel-
dorf einpendelnden Autofah-
rer betraf. Dort tanzten mor-
gens die frei erfundenen
„Go-go-Girls“ Elvira und
Conchita in Röckchen und
im Winter im „Fell-Bikini“.
Die Serie der „Puhvogels“
wurde durch den großen Er-
folg auch nach dem Umzug
von Rositzka nach Luxem-
burg fortgesetzt. Morgens

wurden zwei Sketche um kurz nach sieben
und kurz nach acht mit Axel Fitzke (Rode-
rich Puhvogel) und Wolfgang Rositzka (Al-
fred Puhvogel) ausgestrahlt und samstags
von 12 bis 12.30 Uhr im „Puhvogel-Club“,
der Anfang der 1980er Jahre die „Unk-Kan-
tine“ mit Oliver Spiecker ablöste.

Mit der Comedy war RTL im Sendege-
biet aktiv: Daraus entwickelte sich die Be-
nennung einer Straße, des Puhvogel-Wegs,
im saarländischen Nennig, die von Axel
Fitzke und Wolfgang Rositzka „einge-
weiht“ wurde. Das Puhvogel-Treffen in
Prüm/Eifel (Rheinland-Pfalz) erfolgte auf-
grund der starken Nachfrage nach der Serie
und der Anspielung, die Wolfgang Rositzka
alias Alfred Puhvogel allmorgendlich
machte, nämlich, dass er gerade von der öf-
fentlichen Telefonzelle in Prüm/Eifel anru-
fe: Mit reger Beteiligung wurde vor Ort ein
Benefiz-Fußballspiel mit Viktor Worms
und Hugo Egon Balder durchgeführt;
abends fand ein Gala-Abend mit den „Puh-
vogels“ sowie den Stargästen Rainer Holbe,
Torfrock und Erik Silvester statt. Wolfgang
Rositzka, vielseitig einsetzbar, fungierte ne-
ben Günther Meyer als Chef vom Dienst
(CvD), als „Springer“ (Ersatzmann) und als
Werbesprecher im laufenden Programm
(z.B.: „Eduscho“-, Bahn-Werbung vor den
Nachrichten um halb). Bei der „RTL-12 Uhr
mittags“-Sendung, mit Jochen Pützenba-
cher im Studio und meistens Hugo Egon
Balder vor Ort, führte er Regie. Leiter des
Rateteams bei der „Blauen Stunde“ war
nicht wirklich die Kunstfigur „Professor Dr.
Spitzkühler“, der immer auf Wunsch von
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Wolfgang Rositzka
(Radio Luxemburg / RPR Zwei)

Bild oben: Die Villa Louvigny war bis 1992
Funkhaus von RTL im Zentrum Luxem-
burgs. Foto: RTL.

Die Puhvogels im RTL-Clubjournal 5/1981.
Quelle: Archiv Jutta Ginnen.



Moderator Röpke ein Lied auf seiner Trom-
pete blasen sollte, sondern Wolfgang Ro-
sitzka stand Moderator Rolf Röpke beim
Lösen der Wissensfragen eingereicht durch
die Hörer bei. Einigen Lesern ist Wolfgang
Rositzka als Moderator von „Gefragt-Ge-
spielt!“ (Samstag, 11 bis 12 Uhr; neben dem
kürzlich verstorbenen Moderator Jörg Eb-
ner) und „Sie wünschen – wir spielen!“
(Sonntag; 14 bis 16 Uhr) sowie im RTL-
Abendprogramm wie bei „Hallo, Nachtar-
beiter!“ (vor Einführung der RTL-Young-
Schiene) zudem ein Begriff.

Gastspiel auf Mallorca und
Abgang aus Luxemburg

1981war Rositzka Gastsprecher bei Ra-
dio Aleman auf Mallorca. Der Sender brach-
te auf der spanischen Frequenz zu bestimm-
ten Stunden des Tages ein rein deutsches
Programm für die Urlauber – ein Mix aus
deutschen Schlagern, Informationen aus der
Heimat und von der Insel – sowie Weltnach-
richten und Ausgehtipps für die Insel. Zu-
sätzlich war Rositzka auch Gast am Deut-
schen Stammtisch, an welchem damals auch
Michael Prinz von Preußen, der in den
Achtzigerjahren als Werbefachmann auf
Mallorca tätig war, regelmäßig mit anderen
Prominenten von der Insel teilnahm. Rositz-
ka erinnert sich gerne an sein Gastspiel auf
Mallorca: „Ich finde, dass Mallorca eine
wunderschöne Insel ist und viel Abwechs-
lung bietet. Wer sich amüsieren möchte,
geht in die Schinkenstraße oder in die be-
kannten Lokale am “Ballermann"; wer hin-
gegen Ruhe und Natur sucht, findet diese an
einer anderen Ecke der Insel. Ich hatte durch
einen Mietwagen Gelegenheit, auch andere
schöne Flecken der Insel zu besuchen und
wohnte in einem Hotel in Illetas; mein Lieb-
lingsort auf der Insel ist Puerto de Andrax
(Düsseldorfer Viertel genannt), mit dem
schönen Hafen und den tollen Lokalen mit
Blick auf das Meer. Auch die Kathedrale
von Palma hat mir sehr gefallen und die Alt-
stadt sowie der Hafen.". Nach dem Abgang
von Programmdirektor Frank Elstner, der
sich seiner Erfindung, dem Showformat
„Wetten, dass...!?“ im ZDF ganz widmen
wollte, und bedingt durch die Nachfolge
durch Dr. Helmut Thoma, der von der haus-
eigenen Werbeagentur IP Deutschland (da-
mals Kronberg/Taunus) kam, wurde ein an-
deres Programmkonzept umgesetzt. Die
fernsehbekannten Moderatoren, die auch
u.a. bei RTL Plus sendeten, sollten im Ta-
gesprogramm vorkommen. Neue Formate
wie „Ein Tag wie kein anderer“ (statt „Mr.
Morning“) und „Entenjagd“ (statt „Blaue
Stunde“) wurden geschaffen. Für Wolfgang
Rositzka war da kein Raum mehr und so
entschloss er sich Ende 1982 zur Rückkehr
nach Deutschland.

Öffentlich-
rechtliches
Intermezzo

Dort arbeitete er zu-
nächst in freier Form als
Moderator und Reporter
bei öffentlich-rechtlichen
Sendern: Bei der „Hansa-
welle“ von Radio Bre-
men, dem ersten Hörfunk-
programm aus der Han-
sestadt, moderierte er
morgens „Wir empfehlen,
Sie wählen!“ (6 bis 9 Uhr
/ Werbefunksendung mit
Musik); eine Zeitlang
konnte man Rositzka
auch in „Gute Laune aus
Südwest“ auf SWF 1
(Montag bis Freitag: 8 bis
12 Uhr; Samstag 8 bis 10
Uhr) hören, abwechselnd
mit Sigi Hareis, Dieter
Thomas Heck und Peter
Rubin. Weiterhin war Ro-
sitzka Reporter beim
„Stadtbummel“ der Deut-
schen Welle (DW). Diese
Sendung kam einmal im
Monat immer aus einer
anderen Stadt quer durch
die damalige Bundesre-
publik. 1983/84 mode-
rierte Rositzka zudem im deutschsprachi-
gen Teil Belgiens, nämlich die „Deutsche
Schlagerparade“ auf BRF 2 (Eupen) als
Nachfolger von Camillo Felgen (sonntags
von 14 bis 16 Uhr).

Geburtshelfer in
Rheinland-Pfalz

Ab dem 1.Mai 1986 zählte Rositzka zum
Team von PRO Radio 4, das damals an den
Sendestart ging. Heutzutage assoziiert man
in Rheinland-Pfalz ausschließlich den Sen-
der RPR mit Privatfunk. Am Anfang stan-
den jedoch vier unterschiedliche private Ra-
diosender mit unterschiedlichen Programm-
profilen: Radio 85, der sozialdemokratisch
dominierte Linksrheinische Rundfunk (LR),
RPR und- PRO Radio 4. Diese vier Statio-
nen sendeten auf einer Senderkette zu ver-
schiedenen Zeiten. PRO Radio 4 war somit
einer der vier Sender, die den sogenannten
„Urknall“ des privaten Rundfunks in Rhein-
land-Pfalz, ja sogar – im Mai 1986 – von
ganz Deutschland, was die Flächensender
angeht, darstellte. Rositzka moderierte die
Sendungen „PROmenade“ mittags – im
Wechsel mit Jochen Andrä – und die Nacht-
sendung „PROspekte“ (0.15 Uhr bis 0.45
Uhr), die aktuelle Infos zum Beginn des Ta-

ges enthielt (zusammen mit Klaus-Jürgen
Hoffie und Jochen Andrä). Während der
Sendezeiten von PRO Radio 4, das einem
Frequenz-Splitting unterlag, sprach er die
Weltnachrichten. Als Außentermin mode-
rierte er sonntags am Vormittag die Sen-
dung „PROminentenschaukel“ aus Hof
Iben /Rheinhessen, einer Talkshow mit Gäs-
ten aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und
Sport, gesponsert von der Firma Nestlé, die
auch Gäste beisteuerte. Rositzka war dort
nicht zuletzt zeitweilig als Programmchef
tätig, also auch für Dienstpläne und Einsät-
ze der Redaktionskollegen verantwortlich;
später konzentrierte er sich seiner Neigung
folgend wieder auf die reine Moderations-
schiene.

Moderator bei RPR Zwei

Die vier oben erwähnten Sender verei-
nigten sich zu RPR (Rheinland-Pfalz-Ra-
dio). Ab 1991 strahlte RPR zusätzlich auf
einer zweiten Senderkette das Schlager- und
Oldie-Programm RPR Zwei aus. Wolfgang
Rositzka wurde zu einem der prägenden
Moderatorengesichter dieses Senders. Von
1991 bis zur Einstellung von RPR Zwei im
August 2003 moderierte er alle Sendefor-
mate, im Wesentlichen Schlagerprogramme
mit Oldies und deutschen Schlagern. Seine
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Wolfgang Rositzka. Foto: W. Rositzka.



Kollegen waren bekannte Sänger, Modera-
toren oder kreative Medienmacher wie z.B.
Andy Borg, Cindy Berger, Andy & Bernd,
Gert Leienbach („Bananas“) und Werner
Schulze-Erdel. Er moderierte auch viele be-
liebte Außentermine wie z.B. die „Schlager-
nacht auf der Loreley“ mit den Interpreten
Nicole, den Flippers, Bata Illic und Karel
Gott oder die „Schlagernacht des Jahres“ in
Koblenz, zusammen mit Reiner Meutsch
(dessen Sendung: „Mein Abenteuer“ nun-
mehr auf RPR 1 läuft) und Bodo Henkel, so-
wie viele Live-Sendungen von Messen und
Weinfesten in der Region und im Sendege-
biet. Besonders erfolgreich waren seine
Sendungen „Partnertreff“ (Montag und
Freitag von 21 bis 24 Uhr), in der Rositzka
viele einsame Herzen zusammenführen
konnte und teilweise auch als Trauzeuge bei
Hochzeiten und Kindstaufen dabei war. Für
ein Baby aus einer vom Radio gestifteten
Liaison übernahm RPR Zwei sogar die Pa-
tenschaft! Als besonderer Publikumsmag-
net erwies sich die Live-Sendung „Herzli-
che Grüße aus Heinos Rathauscafé“, die
vom Schlagersänger- und gelernten Kondi-
tor Heino und Rositzka in der Sommerzeit,
etwa von Mai bis September, inklusive ei-
ner Sondersendung zu Heinos Geburtstag
(13. Dezember), am Sonntag von 14 bis 16
Uhr moderiert wurde, entweder aus Heinos
Café in Bad Münstereifel (NRW) bzw. aus
seinem Caféhaus im Phantasialand in Brühl
bei Köln. Laut Mediaanalyse verfolgten bis
zu 500.000 Hörer an den Geräten – neben
3000 Zuschauern vor Ort – diese Sendung,
einem wöchentlichen Höhepunkt im Pro-
gramm von RPR Zwei. Als Stargäste traten
dort auf: Roberto Blanco, Stefan Raab, Car-
men Nebel, die „Höhner“ (Kölsche Kult-
band), „Anton aus Tirol“ mit bürgerlichem

Namen Harry Schagerl,
Andy Borg, die Big Band
der Bundeswehr, Uwe Hüb-
ner, Chris Howland, Ralf
Bendix (war auch Produzent
von Heino) und Fred Bertel-
mann. Die Sendung wurde
damals von BRF 2 (Eupen)
und Radio Melodie (im Jahr
2008 eingestellter Volksmu-
siksender aus München)
übernommen. Am 4. August
2003 waren alle Mühen von
Rositzka und seinen Mit-
streitern vergebens: RPR
Zwei wurde eingestellt; auf
den Frequenzen sendet seit-
her bigFM Rheinland-Pfalz
ein jugendliches CHR-For-
mat mit „fetten Beats“.
„RPR Zwei wurde damals
eingestellt, weil laut Media-
Analyse die Werbebuchun-
gen zurückgegangen wa-
ren“, erklärt Rositzka. Ein

Bedauern schwingt in seiner Stimme mit.

Rückblick, Ausblick
und lustige Erlebnisse

In Bezug aufs Radio neigt Rositzka der
Haltung „Früher war alles viel besser. Lei-
der“ zu. „Auch wenn es konservativ klingt“,
merkt Rositzka an. „Es kommen z.B. kaum
noch Schlagerprogramme. Überall nur noch
die größten Hits. Die Moderatoren dürfen
immer weniger sagen“, kritisiert Rositzka
die Auswüchse des modernen Formatradios
unserer Tage. „Die Fixierung auf die 14- bis
49-Jährigen als (werbeaffine) Zielgruppe
hat Dr. Thoma, der Urheber, doch schon vor
einiger Zeit schon auf 14- bis 54-Jährige
hochkorrigiert. Im Radio nehmen die Wort-
beiträge rapide ab“, kritisiert Rositzka. Gut,
dass es beim Radio immer wieder lustige
Erlebnisse gibt, die sich an dieser Stelle na-
türlich nur skizzieren lassen: Beide im Fol-
genden geschilderten Erlebnisse spielten
sich bei Radio Luxemburg ab: Anfang der
1980er Jahre fragte Rainer Holbe in einer
vorweihnachtlichen Sendung, welche be-
sonderen Aktivitäten die Hörer vor dem
Fest entfalteten. Wolfgang Rositzka saß mit
im Studio. Es meldete sich am Telefon eine
Frau Schmitz aus der Eifel: Sie träte in ei-
nem vorweihnachtlichen Stück als Laien-
schauspielerin auf. Sie sei im Theaterstück
eine Hexe. Rainer Holbe forderte Sie auf, et-
was aus ihrem Part zu zitieren. Frau Schmitz
erwiderte, ihr sei als Hexe im Stück ihre
Katze entlaufen. Diese habe den Namen
Muschi. Also versuche sie diese mit den
Worten „Ja, wo ist denn meine Muschi?“
wieder zu sich zu locken. Lautes Gelächter
aus dem Studio schallte ihr entgegen, nach-

dem man sich dort offensichtlich eher
schlüpfrigen Assoziationen hingab. Frau
Schmitz interpretierte das Gelächter anders:
„Habe ich sie jetzt zu sehr gelangweilt?“
Rainer Holbe antwortete: „Nein, ganz und
gar nicht. Die Redaktion liegt unter dem
Tisch. Frau Schmitz, wir müssen mit dem
netten Gespräch daher Schluss machen. Na,
Sie werden Ihre Muschi schon wieder fin-
den! Frohe Weihnachten!“ Nachdem Holbe
auflegte, konnte sich keiner mehr im Redak-
tionsteam halten – vor Lachen...

Eine andere lustige Begebenheit ereigne-
te sich in der „Blauen Stunde“ zwischen
Moderator Rolf Röpke und „Prof. Dr. Spitz-
kühler“ alias Wolfgang Rositzka: Am
Schluss einer Sendung hieß es von Seiten
des Herrn Professors, der vorher den einge-
weihten Techniker bat, das Mikro aufzulas-
sen, verschwörerisch: „Bleibt es denn dabei,
Herr Röpke?“ Darauf fragte Röpke, was er
damit meine. Herr Prof. Dr. Spitzkühler ant-
wortete: „Sie sagten mir doch, ihre Frau sei
verreist und sie hätten ein paar nette Mädels
eingeladen. (Pause) Oh Verzeihung, Herr
Röpke, sind wir schon auf Sendung?“ Bei
Rolf Röpke hing danach der Haussegen
schief: Nach der Sendung kam ein Anruf
von Frau Röpke und es herrschte drei Tage
Schweigen bei ihm zu Hause, bis Rositzka
die Sache als Scherz seinerseits auflöste.
Auch diese lustigen Begebenheiten zeigen,
dass Radio Luxemburg damals ein Allein-
stellungsmerkmal hatte: „Ja, denn die Mo-
deratoren waren nicht einfach zusammen-
gewürfelt und die Sendungen waren kaum
kopierbar“, bekräftigt Rositzka. Heute ar-
beitet Wolfgang Rositzka noch sporadisch
als Sprecher für Werbespots (z.B. Rapps-
Fruchtsäfte; Radiospot in Hessen); als Off
(nicht sichtbarer)-Kommentarsprecher für
Dokumentationen für ANIXE-TV (z.B.
„Wilder Ozean – Im Reich der Pottwale“),
bei ARTE: „Der erste Fußabdruck auf dem
fünften Kontinent (Australien)“; als Syn-
chronsprecher (z.B. Deutsche Stimme von
Ernest Borgnine in „Herbstmond“, u.a. auch
für die Fernsehserie „Am Fuß der blauen
Berge“ ) sowie als Stimme für DVDs („Kin-
derbibel“), Hörspiele (z.B. „Die drei ???“,
„Fünf Freunde“, „Tom Sawyer und Huckle-
berry Finn“; „ TKKG“) ,Hörbücher und
Computerspiele.

Hendrik Leuker
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Kontakt

⇒ Wolfgang Rositzka,
c/o Studio m-voices, Isabellastr.8
80798 München
Tel: 0 89 - 411 411 0,
E-Mail: info@m-voices.de.

Puhvogels im RTL-Clubjournal 5/1982.
Foto: RTL Clubjournal via Jutta Ginnen.


