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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 sentimentale Momente dennoch nicht aus: „Es
sind tolle Momente, auch wenn man schlucken muss. Vor Weihnachten 2013 organisierten wir in der ’FFH-Morningshow’ die
Zusammenführung einer Familie, die zum
einen Teil in Leipzig und zum anderen Teil
in Mittelhessen wohnte. Deren kleine Tochter 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 zurück.

Daniel Fischer –
Morgenmoderator bei Hit Radio FFH
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 Leuker einen von ihnen im Funkhaus der Radio/Tele FFH zum Gespräch getroffen: Daniel 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 zunächst ein Praktikum bei Radio Primavera
in Aschaffenburg. Da es den sympathischen
Hessen, am 27. November 1976 in Frankfurt-Höchst geboren, aufgewachsen in
Kelkheim-Ruppertshain und nunmehr in
Königstein (Taunus) beheimatet, immer
schon zum Radio zog, begann er ein Volontariat bei planet radio, dem jungen Programm der Radio/Tele FFH; im April 2002
wechselte er zu Hit Radio FFH; beide eigenständige 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-Moderator; seit dem 1. Juli 2009 als Anchorman,
eine aus dem Englischen stammende Bezeichnung für einen Moderator, der durch
die Sendung führt und dabei eigene Texte
verwendet, wobei gerade als Morgenmoderator neben einem Grundkonzept Schlagfertigkeit und Improvisation gefragt sind.
Bild oben: Julia Nestle und Daniel Fischer
von Hit Radio FFH. Foto: FFH.
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Im Falle der „FFH-Morningshow“ beginnt 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 vorverlegt.“ 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 Einschlafen. 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 Minuten Fahrt zum Funkhaus. Feierabend habe
ich gegen Mittag. Nach der Sendung, die bis
9 Uhr dauert, findet erst noch eine Nachbesprechung statt und es müssen z.B. noch Interviews mit Künstlern getaped (aufgenommen) werden“, schildert Fischer seinen Alltag. Die aufgenommenen Interviews werden in der Morningshow nicht als live dargestellt.
Was füllt die Rolle eines Morgenmoderators aus? „Mir ist wichtig, dass ich mit
meinen Hörern auf Augenhöhe spreche,
dass ich authentisch rüberkomme. Ein Hesse unter vielen. Die Hörer am Frühstückstisch 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 Moderator verlässlich, freundlich und seriös herüberkomme“, betont Fischer.
Spaß macht die Arbeit dem Morgenmoderator trotz des frühen Aufstehens durchaus: „Es wäre schrecklich, wenn ich keinen
Spaß hätte. Vor allem bei den Comedy-Beiträgen lache ich gern. Aber ich lache mit den
Hörern und wohlgemerkt nicht über sie; bin

Empathie sei für einen Morgenmoderator 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-Moderatorin, gehört zu seinen Vorgängern; aktuell wird diese Sendung moderiert vom früheren Stefan Raab-Assistenten Elton.
Welches Medium ist Fischer eigentlich
lieber? „Mein Ursprungswunsch war es immer zum Radio und zu FFH zu gehen. Radio ist oft live und tagesaktuell. Im Fernsehen braucht man mehr Vorbereitung und
man ist mehr von anderen Menschen abhängig. Insgesamt finde ich aber beides cool.
Ich mache beides gerne.“ Neben Radio und
Fernsehen tritt Daniel Fischer auch auf Galas und Veranstaltungen vorwiegend an
Wochenenden auf. Von Seiten von HIT RADIO FFH wird dabei auf eine gesunde
Work-Life-Balance geachtet.

Rubriken der
FFH-Morningshow
Neben den Musiktiteln im Hot AC-Format, 1980er Jahre bis zu den aktuellen
Charts sowie der einprägsamen Stimme und
Wortgewandtheit des Moderators liefern
die regelmäßigen oder zeitweilig gesendeten Rubriken der „FFH-Morningshow mit
Fischer & Co.“ den Hörern Einschaltimpulse: So ruft Daniel Fischer jeden Montag in
„Fischers Rache der Wartenden“ bei einer
Firma an, die eine Hotline mit Warteschleife unterhält. Wenn er endlich durchkommt,
gibt er vor, Chef einer Firma zu sein – diese
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gibt es allerdings nicht, ist eine reine Phantasiefirma –und reicht unter einem Vorwand
den Gesprächspartner weiter (an die Sekretärin 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 seine Telefonopferrolle zur allgemeinen Schadenfreude der Hörer aufgeklärt wird.
In „Ankes Tanke“ treiben Kunden
Schlagfertigkeit und Wortwitz zusammen
mit Inhaberin Anke, die am Tresen der imaginären Tankstelle steht, in ungeahnte Höhen. Oft wird aus Männer- und Frauensicht
ein aktuelles Thema behandelt, an dem die
Lästerzungen nicht vorbeigehen können
und bringen damit die Hörer oft zum Lachen. Es handelt sich wie beim FFHDummfrager um hausgemachte, nicht zugekaufte Comedy aus der Hit Radio FFH-Comedyredaktion. Der FFH-Dummfrager ist
Redakteur Boris Meinzer, der in Fußgängerzonen 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 Einlage zu Beginn des Interviews („Entschuldigung, ich lass´ mich nur ungern stören!“).
Oft keine guten Nachrichten hat das
Team der FFH-Morningshow für die Schülerinnen und Schüler in Hessen parat: Meistens herrschen nicht so winterliche Straßenverhältnisse oder im Sommer nicht eine
solch große Hitze vor, dass der Unterricht
ausfiele: Es heißt dann eher Pauken als Pennen („Pauken oder Pennen“). Wie bei vielen
anderen Sendern auch, fehlt nicht der allmorgendliche Blick in die Sterne („Horoskop“). Einige Rubriken sind hingegen nur
zeitweilig auf dem Sender: Eine solche temporäre aber viel beachtete Rubrik stellte im
Januar und Februar 2014 die „FFH-Welttournee“ mit Partner Lufthansa dar. Auf der
Website des Senders http://www.ffh.de
konnten Hörer, die zu Konzerten von TopStars an ausgewählten Orten wollten, unter
insgesamt 120 Konzerten wählen, um z.B.
zum Konzert von Justin Timberlake im Madison Square Garden in New York, zu Maroon 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 gebeten, sich am FFH-Hörertelefon (069 - 19 72
5) innerhalb von zwei Hits, rund sieben Minuten, 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 darüber, worüber man in Hessen und Umgebung
gerade spricht; um fünf vor halb und um

fünf vor voll kommen Nachrichten, regionales Wetter und
der „FFH-Staupilot“ (Verkehr/Radar); über die Wetterlage erfährt man alle 10 Minuten, und der „FFH-Staupilot“
meldet sich im Bedarfsfall sofort („Staupilot Extra-Schnell
informiert, wenn was passiert“). „Das komplette Servicepaket ist die Grundausstattung der Morningshow“, erläutert Fischer.

Doppelte RadioFamilie

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

Eine Morningshow ist immer auch
Teamarbeit: In der „FFH-Morningshow“ ist
seit 2009 Daniel Fischer der Moderator, der
durch die Sendung führt. Um den Anchorman in der Mitte gruppieren sich Julia Nestle und Dr. Martin „Wetter“ Gudd. Julia
Nestle ist nicht nur ein weiblicher Side-Kick
(etwa: Nebenfigur, die lediglich Stichwörter
liefert), sondern vollwertige Co-Moderatorin. 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 Moderatoren. Die Wetteraussichten erstellt dieser anhand von Messdaten selbst. Um den Hessen
zur vollen und halben Stunde regionale
Wetterinformationen liefern zu können,
zeichnet er diese für die sechs Regionalfenster von Hit Radio FFH von 5 bis 9 Uhr auf.
Somit gibt es insgesamt 54 regionale Wetterberichte 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 verheiratet ist, für hr 3 und moderiert dort die
Mittagssendung „hr 3 Life“. „Ich habe gewissermaßen 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 bestimmen, wird im Hause Fischer Hit Radio FFH
gehört, weil die Kinder morgens unbedingt
die Sendung mit ihrem Vater hören wollen.
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„Auch sonst höre ich zu Hause meist Hit Radio 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 Sender, aber auch aus ganz Deutschland und
Österreich. Im Urlaub benutze ich zu diesem 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 Disziplinen Fußball und Tennis. In der FFH-Werksmannschaft spielt er aber wegen Verletzungsgefahr nicht. „Ich spiele zweimal die
Woche Fußball in der Altherren-Mannschaft vom SV 1891 Ruppertshain in Kelkheim, jedoch ohne Ligabetrieb. Desweiteren spiele ich in Kelkheim im Verein Tennis, ich war früher ein großer Boris BeckerFan , damals 1985 als er einen Hype (Trend)
auslöste. Auch arbeitete ich früher als Tennistrainer“, schildert Fischer seine sportlichen 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 überzeugt, 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 Fußball-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

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