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«Ich genoss sehr viel Narrenfreiheit»
Als er 13 Jahre alt war, hat Christian Baeriswyl bei Radio Kaiseregg angefangen. Rund zehn Jahre später verlässt er den kleinen Lokalsender, 
bei dem er zuletzt in der Geschäftsleitung tätig war. Im Interview spricht er über seine anhaltende Leidenschaft fürs Radiomachen.
IMELDA RUFFIEUX

Christian Baeriswyl war gerade
mal 13 Jahre alt, als er seine
ers te Jugendsendung bei Ra-
dio Kaiseregg moderierte. Die
Arbeit am Mikrofon hat ihn
aber schon früher interessiert,
war er doch vorher schon als
Kinderreporter bei Radio DRS
im Einsatz. Dort hätten sich
seine Leidenschaft und das In-
teresse am Radio und an ande-
ren Medien entwickelt, sagt er
im Gespräch.

Christian Baeriswyl, zehn
Jahre Radio Kaiseregg: Was
bedeutet Ihnen diese Zeit?

Bei Radio Kaiseregg konnte
ich die Leidenschaft fürs Radio
ausleben, perfektionieren und
genoss dabei weitgehend Nar-
renfreiheit. Zudem sind durch
meine Tätigkeit für Radio
Kaiseregg viele gute Kontakte
und Freundschaften entstan-
den, die Bestand haben. 

Das Radiomachen war eine
reine Freizeitbeschäftigung?

Ja, parallel zu meiner Arbeit
für Radio Kaiseregg habe ich
die Orientierungsschule, die
kaufmännische Lehre, einen
Sprachaufenthalt in Genf so-
wie den Grossteil meines Be-
triebsökonomie-Studiums ab-
solviert – Radio Kaiseregg war
dabei immer ein wichtiger
Ausgleich und stabiler Pfeiler.

Warum jetzt der Abschied?
Nach zehn Jahren ist die Zeit

nun reif für neue Herausforde-
rungen, wenn ich dem Radio
den Rücken auch nicht ganz
zudrehen werde. Künftig wer-
de ich an der Radioschule
klipp+klang in Zürich gele-
gentlich Workshops leiten.

In den letzten fünf Jahren
waren Sie Mitglied der Ge-
schäftsleitung. Was war das
Schwierigste als Leiter des
kleinen Radios?

Mühsam war, dass nicht
immer alles so schnell gegan-
gen ist, wie ich es gerne gehabt
hätte. Daraus habe ich aber

auch gelernt – etwa, gut durch-
dachte Entscheidungen zu tref-
fen. Auch mussten wir einige

Rückschläge erleiden, zum Bei-
spiel die erfolglosen Bemühun-
gen um ein eigenes UKW-Sen-
degebiet im Sensebezirk mit
den damit verbundenen Ge-
bührengeldern von der Billag.

Und das Schönste?
Die schönen Erfahrungen

und Erinnerungen überwie-
gen, etwa die Live-Übertra-
gungen der Nacht der Mu-
seen – ein Projekt, das mir per-
sönlich sehr am Herzen gele-
gen ist. Toll war, dass wir
immer wieder «grosse Kisten»
auf professionellem Niveau
produzieren und damit zeigen
konnten, dass auch mit be-
scheidenen Mitteln vieles
möglich ist. 

Wie hat sich das Radio wäh-
rend dieser Zeit entwickelt?

Bei meinen ersten Einsätzen
zählte Radio Kaiseregg sieben
Mitglieder, die einmal wö-
chentlich auf Sendung waren.
Radio Kaiseregg ist gewachsen

und produziert heute ein 7-
mal-24-Stunden-Programm.
Zeitweise arbeiteten rund 40
Personen mit, was angesichts
der Tatsache, dass sich alle
Mitglieder ehrenamtlich enga-
gieren, nicht immer einfach zu
managen war. Heute besteht
der harte Kern des Teams aus
rund 15 Personen, die alle hin-
ter Radio Kaiseregg stehen und
eine Top-Arbeit leisten. 

Und in Bezug auf das
Programm?

Wir haben viele Formate ent-
wickelt und getestet. Manch-
mal mit Erfolg, manchmal
auch nicht – immer aber mit
viel Freude an der Sache. Radio
Kaiseregg hat sich auch organi-
satorisch und strukturell ent-

wickelt. Wir haben viel Öffent-
lichkeitsarbeit geleistet und
sind wichtige Partnerschaften
eingegangen. Wir konnten ei-
nige junge Leute ausbilden, die
heute hauptberuflich beim Ra-
dio oder Fernsehen arbeiten,
was dem ursprünglichen Ge-
danken eines Ausbildungsra-
dios entspricht. Ausserdem
konnten wir die Verbreitung
unseres Signals erweitern.
Auch hat Radio Kaiseregg eine
starke Internetpräsenz mit ei-
nem grossen Podcast-Angebot
und viel Interaktion mit den
Zuhörern via Social Media.

Wie sehen Sie die Zukunft
von Radio Kaiseregg?

Radio Kaiseregg steht gut da.
Mit dem Drachenradio (Live-

Übertragungen der Spiele des
HC Freiburg-Gottéron) sowie
der Begleitung wichtiger kultu-
reller Veranstaltungen aus
dem Sendegebiet können wir
den Zuhörern einige High -
lights bieten. Eine Herausfor-
derung ist es, eine gewisse
Konstanz ins Programm zu
bringen. Ausserdem gilt es, die
technische Entwicklung und
Verbreitungsmöglichkeiten so-
wie die veränderte Mediennut-
zung zu verfolgen. Radio Kai -
seregg engagiert sich hier auch
aktiv in Arbeitsgruppen mit
anderen Lokalradios. Ich bin
der Meinung, dass Radio Kai -
seregg weiterhin Mut zu Aus-
sergewöhnlichem braucht,
denn Mainstream gibt es
schon zur Genüge.

Christian Baeriswyl verlässt zwar Radio Kaiseregg, ist aber immer noch vom Radiovirus befallen. Bild Charles Ellena

Rückblick
Seit elf Jahren
in Betrieb
Radio Kaiseregg wurde von
Oliver Wechsler und Pascal C.
Kocher 2001 mit dem Ziel ge-
gründet, ein frisches Radio-
programm für Deutschfrei-
burg zu schaffen. Nach dem
Erhalt der ersten Kurzveran-
staltungskonzession ging Ra-
dio Kaiseregg am 26. Okto-
ber 2002 auf Sendung. Bis
Ende Jahr sendete es jedes
Wochenende aus dem neuen
Studio in Schwarzsee. 2003
vergrösserte es seine Reich-
weite. Das Team an Freiwilli-
gen wuchs. Im April 2005 er-
hielt der Sender die Dauer-
konzession für den Kabelbe-
trieb. Seit Anfang Juni 2005
sendet Radio Kaiseregg wäh-
rend 24 Stunden an sieben
Tagen. Im März 2008 bilde-
ten langjährige Teammitglie-
der eine neue Geschäftslei-
tung. Zugleich erfolgte ein
Relaunch. Im August 2009
wurde das neue Studio in
Tafers eröffnet. Jenes in
Schwarzsee bleibt für Spezial-
sendungen und Ausbildungs-
zwecke erhalten. im

«Radio Kaiseregg braucht
weiterhin Mut zu 

Aussergewöhnlichem,
denn Mainstream gibt es

schon zur Genüge.»
Christian Baeriswyl

Bisheriges Mitglied der Geschäftsleitung 

RECHTHALTEN Die Gemeinde von Rechthalten
hat am Wochenende das 100-jährige Beste-
hen ihres Schulhauses mit einem Dorffest
und offenen Türen gefeiert. Teil des Jubilä-
umsprogramms war die Enthüllung einer
Eisenskulptur von Fredy Peissard aus St. Sil-
vester. Sein Kunstwerk lehnt sich an das
Kleeblatt an, welches das Leitbild der Recht -
haltner Schule ziert. Das Besondere an der

Skulptur ist: Sie ist unvollendet. Und zwar
bewusst, denn jedes Jahr in den nächsten
100 Jahren sollen die Sechstklässler vor ih-
rem Übertritt in die Sekundarschule jeweils
ein Holzteil der eisernen Skulptur nach eige-
nen Wünschen gestalten und aufhängen. Die
Sechstklässer des Jahres 2012 haben sich mit
einem ers ten Teilchen bereits am Kunstwerk
verewigt. im/Bild Aldo Ellena

Schulhaus-Jubiläum

In 100 Jahren ist die Skulptur vollendet

Express
Petition zu einem
Fischzucht-Projekt
ESTAVAYER-LE-LAC Eine «Gruppe
zum Schutz der Standorte
Platz Nova Friburgo und des
Hafens in Estavayer-le-Lac»
hat eine Petition mit 1869 Un-
terschriften bei der Staatskanz-
lei eingereicht. Sie will, dass
das kantonale Fischzucht-Pro-
jekt in Estavayer-le-Lac verlegt
wird. Der Staatsrat wird er-
sucht, das Projekt an einen we-
niger empfindlichen Standort
zu verlegen. Die Petition ist zu-
gleich an den Gemeinderat
von Estavayer gerichtet. fca

Auch das Dirigieren
will gelernt sein
FREIBURG Der Freiburger Kan-
tonalmusikverband hat gemäss
einer Mitteilung vier Dirigen-
ten diplomiert. Die Kurse für
Dirigenten dauern drei Jahre
und führen zu einem eidgenös-
sischen Abschluss des Schwei-
zer Blasmusikverbandes. fca
Die Diplomierten: Mylène Santschi (Mun-
telier), Manuela Müller (Studen/BE), Mat-
thias Schwaller (Düdingen) und Eric Four-
nier (Nendaz/VS).

Weniger als ein Drittel hält
Atomkraftwerke für sicher
Schweizer Politiker und
Spezialisten aus der Wirt-
schaft glauben an die
Energiepolitik des Bundes-
rates. Das zeigt eine ges -
tern im Forum Freiburg
vorgestellte Umfrage.

GRANGES-PACCOT Fukushima hat
alles verändert. Das gilt auch
für die Ansichten von Schwei-
zer Entscheidungsträger. Eine
Umfrage hat ergeben, dass 34
Prozent nach dem Atomunfall
in Japan vor einem Jahr ihre
Meinung zur Energiepolitik
geändert haben. Heute befür-
worten 80 Prozent den vom
Bundesrat geplanten Atom -
aus stieg. Und mit nur 31 Pro-
zent glaubt nicht einmal ein
Drittel der 268 Befragten, dass
die Atomkraftwerke des Lan-
des sicher sind.

Diese Zahlen hat das Institut
für Wirtschaft und Ökologie
der Universität St. Gallen zu-
sammengestellt. Das nationale
Forum «Swiss Eco Leaders
Day» hat die Umfrage zum

zweiten Mal in Auftrag gege-
ben. Die gestern im Forum
Freiburg vorgestellten Mei-
nungen seien wichtig, heisst es
in einer Mitteilung, denn: «Die
Befragten werden in den kom-
menden Jahren über Investi-
tionen im Energiebereich ent-
scheiden.»

Mehrere Redner des Forums
setzten sich mit der Frage aus-
einander, ob eine CO2-neutra-
le Gesellschaft möglich sei. Mi-
chèle Sabban, Präsidentin der
Versammlung der Regionen
Europas, unterstrich, wie
wichtig Aktionen auf lokaler
Ebene seien, um die Ausstösse
von Treibhausgas zu reduzie-
ren. Als markantes Beispiel
nannte Volkswirtschaftsdirek-
tor Beat Vonlanthen den künf-
tigen Technologiepark auf
dem Cardinalgelände. Für Phi-
lippe Virdis, scheidender Ge-
neraldirektor von Groupe E,
spielt auch das Bewusstsein
der Verbraucher an. Ein neues
Produkt des Energieverteilers
ermöglicht, den Stromver-
brauch in Echtzeit zu sehen
und damit zu kontrollieren. cf


