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00:41 Ein musikalisch untermalter Vorspann mit Einblendungen von Radioausschnitten. Eine Frau ruft 
dazu auf, Rezepte einzusenden. Ein Kind wird gesucht, eine Geburt gemeldet, ein Beziehungsproblem 
besprochen. Szenen von Einwohnern, die alltäglichen Aufgaben nachgehen und dazu Radio hören.  
   
05:20 Das Radio ist allgegenwertig, man nimmt es überall hin mit. Ausschnitte aus einem Interview: Es 
wird von Meinungsfreiheit, von der Wichtigkeit der privaten Radiosender im Niger gesprochen aber auch 
erläutert, wie ein Sender funktioniert. Die Leute haben kein Vertrauen in den Staat, die Demokratie ist 
noch im Entstehungsprozess. 
   
10:26 Das Radio ermöglicht erst die Politik, man würde ohne das Radio gar nicht erfahren, was pas-
siert, so die Meinung eines Hörers. Ein Fussballspiel wird im Radio kommentiert, die Männer sitzen im 
Kreis um das Radio, rauchen, spielen, hören zu. Andere gehen ihrer Arbeit nach, das Radio ertönt 
überall. Ein Bericht über durch verschmutztes Wasser verursachte Krankheiten wird vom Sender 
«Stimme des Sahel» gesendet; die Art und Ausbreitung wird genau beschrieben. Die Sendung existiert 
seit 1958, als es noch nicht viele Ärzte im Land gab. Die Leute hören aufmerksam zu und besuchen 
dann die Sprechstunde. Es werden Fragen zum Schlafverhalten gestellt, der Blutdruck wird gemessen, 
aber auch Witze haben ihren Platz.  
   
16:00 Ein Hörer erzählt: Als es nur staatliche Radios gab, wurde nur bis 23 Uhr gesendet. Doch für 80% 
der Bevölkerung ist dies die einzige Unterhaltung – sie gehen erst bei Programmschluss ins Bett. Pri-
vate Radios senden bis maximal zwei Uhr morgens. 
 
Man hört einen jungen Nigrer sein Beziehungsproblem erzählen. Er hatte sich in seine Cousine verliebt 
und wurde von der Familie zur Heirat gedrängt. Doch weil sein Arbeitsvertrag nicht verlängert wurde, 
zog sich die Familie aus Angst, er könne keine Mitgift aufbringen, zurück. Als er eine neue Stelle fand, 
zeigte sich die Familie wieder interessiert. Doch er hatte sich mittlerweile neu verliebt. Sieben Männer 
im Studio diskutieren darüber, was zu tun sei. Es entwickelt sich eine hitzige Debatte über hohe Gebur-
tenzahlen, die Einmischung der Familie in Heiratspläne und der Fall wird bis ins Detail analysiert.  
   
22:59 Es wird über die Vogelgrippe informiert und dazu aufgerufen, Ruhe zu bewahren. Gleichzeitig 
sieht man, wie im Studio mit handschriftlichen Notizen hantiert wird, Kassetten werden eingelegt, Kabel 
neu verlegt, damit das Mikrofon aus dem Fenster hinaus bis auf die Strasse reicht. Es werden Inter-
views mit Passanten geführt. Was halten sie von der Vogelgrippe? Jemand fordert Solidarität mit den 
Geflügelverkäufern, Gott möge ihnen helfen. Es werden erneut Hörer in allen möglichen Situationen, 
zum Beispiel beim Friseur, gezeigt. 
   
30:41 Zwei Frauen im Studio sprechen über die Problematik  der Frühheirat. Sie beklagen sich darüber, 
dass Familien ihre zehn-, zwölfjährigen Töchter verheiraten, die dann kurz nach der Schwangerschaft 
wieder verstossen werden. Doch die Schuld liegt ihrer Meinung nach vor allem bei den Männern, die 
diese jungen Mädchen heiraten. Hörer dürfen ihre Meinung äussern. Ein Argument für die Frühheirat 
wird vorgebracht, das klarstellt, dass die Mädchen eigentlich zuerst zu ihrer Schwiegermutter kommen, 
bevor sie dem Mann übergeben werden.  
   
33:27 Weil das Radio lehrreich ist und die Vorstellungskraft erweitert, besitzt es eine Erziehungsfunkti-
on. Jeder kann sich ein Radio leisten, es ist kein Luxusprodukt mehr. Für familiäre Probleme kann zum 
Beispiel eine islamisch korrekte Lösung gefunden werden. Man sieht Männer am Strand, die Wäsche 
machen. Sie scheuern die Kleidungsstücke auf Steinen im Fluss.  
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Auch ein Fahrrad wird gereinigt. Schwimmen und Spass gehört auch dazu. Nach der Arbeit versam-
meln sich die Männer um ein Radio. Man hört jemanden sein familiäres Problem erzählen. Er erhofft 
sich eine islamische Lösung aus der Hörerschaft, die ja gläubig und gottesfürchtig sei. Das Thema wird 
von der Gruppe Männern am Strand gerne in die Diskussion aufgenommen und leidenschaftlich be-
sprochen. 
   
38:16  Auch Werbung wird live verlesen. Dann betreten Kinder für die Sendung «Grundschulfrequenz» 
das Studio und versammeln sich hinter dem Moderator, der ihnen Fragen zu der Anzahl Monate und 
Tage im Jahr, aber auch zur Sittenlehre und Körperhygiene stellt. Es wird enthusiastisch geantwortet. 
Nach einer technischen Panne singen die Kinder und klatschen dazu. 
   
43:08 Die Hip-Hopperin Queen ZM im Interview. Sie erzählt von ihren Texten, in welcher Sprache und 
zu welchen Themen, wie Frauenrechte und Jugendarbeitslosigkeit. Dann singt sie und man sieht, wie 
die Hörer ihr aufmerksam zuhören. Das Radio ist wie ein Freund, der hilft, Sorgen zu vergessen und die 
Distanz zu den Ereignissen schmelzen lässt. Die Menschen strömen auf die Strasse. Sie haben im Ra-
dio erfahren, dass die Regierung verspricht, ihren Verpflichtungen in Zukunft besser nachzukommen 
und ihre Laxheit zu überwinden. Ebenfalls verpflichtet sich die Regierung zu mehr Glaubwürdigkeit. Die 
Menschen jubeln ob der Nachricht über die Freilassung der zuvor verhafteten Aktivisten einer Studen-
tenorganisation. 
   
49:55 Die Arbeitslosigkeit, die Armut, aber auch der Reichtum der Politiker sind Dinge, die im Niger 
bekämpft werden müssen. Das Mikrofon ist die entsprechende Waffe; es wird verbal geschossen, für 
ein besseres System ohne Hass und Schmerzen. Wenn man die Magie des Radios sehen kann, er-
kennt man seine revolutionäre Kraft, die besonders in Ländern wie diesem, in denen die Menschen das 
Radio in ihrem Kopf tragen, sehr stark sein kann.  
 


