
Am 23. Oktober 2019 hätte mein lieber
Hörfunk-Kollege Wolfram Heß seinen 80.
Geburtstag feiern können. Leider war ihm
das nicht vergönnt. Er ist schon vor über
zwölf Jahren gestorben. Ich hatte das große
Glück, beim West-Berliner Rundfunksen-
der RIAS zwei Jahre lang mit Wolfram zu-
sammenarbeiten zu dürfen. Diese Jahre,
1992 bis 1993, waren die schönsten in mei-
ner fast 40-jährigen Tätigkeit als Radio- und
Fernsehredakteur. In der gesamten Hör-
funklandschaft Deutschlands war Wolfram
Heß der bekannteste, beliebteste, kenntnis-
reichste Autor und Moderator von DX-Sen-
dungen. DXer nennt man Leute, die sich für
den Rundfunk-Fernempfang begeistern,
also für Sendungen auf Kurz-, Mittel- und
Langwelle.

Im DDR-Rundfunk hatte Wolfram schon
lange seine eigene DX-Sendung, „DX Ak-
tuell“. Nach der deutschen Einheit erhielt er
auch im RIAS eine solche Sendung, den
„DX-Report“. Obwohl er nur einmal in der
Woche über drei unserer sieben oder acht
Frequenzen lief, war er bei den Hörerzu-
schriften unter den ersten zehn. Mich nannte
Wolfram irgendwann seinen „Politoffizier“,
weil ich ihm immer wieder sagen musste:
„Das dürfen wir nicht sagen. Das dürfen wir
nicht so sagen. Das müssten wir umformu-
lieren.“ Irgendwann meinte er: „Hätte mir
jemand vor der Wende gesagt, was man bei
euch im RIAS alles nicht sagen darf, ich hät-

te es nicht geglaubt.“ Wir hatten aber für
das, was er bei uns nicht sagen durfte, einen
Ausweg. Außer bei uns hatte Wolfram sein
„DX Aktuell“ in Ost-Berlin bei DS Kultur.
DS Kultur war nach der Wende in der DDR
aus Stimme der DDR und Radio DDR 2 her-
vorgegangen. Immer wieder sagte ich:
„Nimm das, was wir bei uns nicht sagen
dürfen, mit zu DS Kultur. Dort darfst du es
senden.“ Das war tat-
sächlich so. Unsere
DX-Sendung im
RIAS wurde am Don-
nerstagabend aufge-
zeichnet und am
Freitag von einem
unserer Chefs abge-
hört, also überprüft.
Erst wenn er sein OK
gab, konnte sie am
Samstagnachmittag
gesendet werden. Sie
wurde nie beanstan-
det. Aber diese Über-
prüfung durch einen
höher gestellten Chef
zeigt, dass sie auch
mir nicht ganz trau-
ten, obwohl ich da-
mals schon seit über
zehn Jahren als fest-
angestellter Redak-
teur im RIAS war.

Die Sendung von
DS Kultur wurde am
Freitagabend aufge-

zeichnet und sofort danach ausgestrahlt.
Eine „Überprüfung“ durch „höhere Stellen“
gab es nicht. Manchmal war die Aufzeich-
nung des zweiten Teils noch gar nicht fertig,
als der erste Teil bereits auf Sendung ging.
Bei DS Kultur war Wolframs DX-Sendung
die uneingeschränkte Nummer 1 bei den
Hörerzuschriften.

Wolfram Heß wurde am 23. Oktober
1939 in Annaberg-Buchholz im Erzgebirge
geboren und starb am 9. Februar 2007, nur
67-jährig, an den Folgen eines Schlagan-
falls. Das war nur wenige Tage, bevor in der
Deutschen Welle die letzte DX-Sendung
laufen sollte, die er noch hätte machen dür-
fen. Mit Wolfram Heß verloren die Kurz-
wellen-Begeisterten nicht nur im deutsch-
sprachigen Raum, sondern weltweit einen
der größten und wichtigsten und beliebtes-
ten „Macher“ solcher Sendungen. DX-Sen-
dungen waren sein Lebensinhalt und Le-
benswerk.

Auch Wolframs Ko-Moderatoren, alle-
samt „gelernte“ und gefragte Schauspieler,
wurden leider nicht alt. Georg Thies starb
2001 im Alter von 73 Jahren, Ingolf Gorges
2008 im Alter von 68 Jahren. Der Einzige,
der Gott sei Dank weiter unter uns ist, ist Er-
win Schastok. Er wurde dieses Jahr (2019)
80 Jahre alt und wirkt gelegentlich immer
noch mit als Sprecher in Hörfunk-Features.
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