
In den meisten Sendern  
hätten die Moderatoren von „Angel Radio“  

keinen Platz. Sie sind 60, 74 oder  
94 Jahre alt und spielen die Musik, zu der sie als 

Teenies getanzt haben. Für ihre Zuhörer ist das ein 
großes Glück

TEXT Vivian Pasquet
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Musik im Radio sei für die Jungen ge-
macht, obwohl es doch mehr Alte gebe, 
sagt Tony Smith. Alte, die auch die 
Möglichkeit haben wollen, in Erinne-
rungen zu schwelgen. An die Zeit des 
Erwachsenwerdens denken, an die ers-

te Liebe, den ersten Kuss. An erste Verluste, ja die 
auch, sagt Tony, 62 Jahre alt.
Acht Uhr in der Früh, er muss jetzt gleich auf 
Sendung gehen, Morning Show, die moderiert er 
fast jeden Morgen selbst – zusammen mit Jeannie, 
seiner Mutter. „Der Morgen mit Tony und Mut-
ter“, nennen sie es. Spielen die Musik, die kaum 
noch jemand hört. Zu hören bekommt. Weil die 
Radiosender von heute sie einfach nicht senden. 
Die legen ab den 60ern auf, sagt Tony. Nichts Al-
tes für die Alten. 
Hier in Havant füllen sie diese Lücke. In diesem 
Städtchen Südenglands, 120 
000 Einwohner, steht ein ehe-
maliges Antiquitätengeschäft, 
umgebaut zur Radiostation. Mit 
zwei Studios, einer Rezeption, 
Sendeadresse von „Angel Ra-
dio“. Einem Radiosender, der 
nur Musik spielt, die vor dem 
Jahr 1959 aufgenommen wurde. 
59 Moderatoren zwischen 60 
und 94 Jahren, alle ehrenamt-
lich. 70 000 Hörer.
„Die Sonne ist heute um 5.15 
Uhr aufgegangen“, spricht Mut-
ter Jeannie jetzt ins Mikrofon 
– besonders langsam, denn die 
Wetteransagen seien für alte 

Menschen meist viel zu schnell, sagt sie, 81 Jahre 
alt. Sie hingegen bemüht sich, die Worte klar mit 
dem Mund zu formen. Manchmal sieht sie dabei 
aus wie eine Pantomimin. 
Oft fragen die Leute Tony, wieso er einen Radio-
sender von Senioren für Senioren gründete. Nun 
ja, antwortet er dann, sie begleite ihn ja schon sein 
ganzes Leben, die Liebe zu alter Musik. Die frü-
heste Erinnerung: das Grammophon seiner Groß-
mutter. Als kleines Kind konnte er seinen Kopf in 
den Schaltrichter hineinstecken. Durfte er natür-
lich nicht. Fünf Lieder spielte das Gerät pro Zyk-
lus. Manchmal zogen sie es zehnmal hintereinan-
der auf, saßen am Wohnzimmertisch und 
lauschten, Helen Kane, Bill Cosby, Edith Piaf. Sein 
Aufwachsen sagt Tony, das seien vor allem diese 
Stunden bei seiner Oma gewesen, am Wohnzim-
mertisch mit ihrer Musik. Vielleicht liebt er sie 

deshalb so, die Songs der 20er, 
30er, 40er, 50er. Lonnie Doneg-
an, Louis Armstrong, Glen Mil-
ler and his Orchestra. Tony sagt, 
wenn man die Welt und ihren 
Wandel verstehen wolle, dann 
müsse man nur Radio hören. 
Für die Musik seiner Oma seien 
ja noch die Musikgruppen zu-
sammen ins Studio gekommen, 
um die Lieder gemeinsam einzu-
spielen. Heute könnte der 
Drummer in China sitzen und 
der Sänger in Dänemark. Die 
einzelnen Teile würden oft am 
Computer zusammengemixt. 
Obwohl Musik doch etwas sei, 
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was man gemeinsam machen müsse. Sogar falsche 
Noten könne man herausschneiden! Und das, 
sagt Tony, sei das Schlimmste, was man mit Musik 
anstellen könne: Es beraube sie ihrer Seele. 
Sie sind ein gutes Team, Tony und seine Mutter. 
Nur wenn es regnet, bleibt sie lieber zu Hause, 
dann muss er die Morning Show alleine durchzie-
hen. Eigentlich heißt Jeannie nicht Jeannie. Son-
dern Jean. Aber weil es eben noch eine zweite Jean 
hier beim „Angel Radio“ gibt, nennt sie sich jetzt 
eben so. Die zweite Jean: 83 Jahre, Bundfaltenho-
se, Bluse, Bürstenhaarschnitt, Raucherstimme. Sie 
raucht viel, vor der Tür natürlich, im Sender ist 
das verboten. Trotzdem hat es hier mal gebrannt, 
letzten Winter, Kabelbrand. Monate haben sie ge-
braucht, um all die Tonträger vom Ruß zu befreien.
2500 Schallplatten.
7000 CDs.
138 000 Songs.
Sie hat ihren eigenen Kopf, diese grummelige Jean, 
die manchmal noch nicht einmal „guten Morgen“ 
sagt. Als ihr Mann starb, verließ sie das Haus 
kaum noch. Rief aber dafür jeden Tag im Sender 
an, um sich einen Song zu wünschen. Ihr Lieb-
lingslied: „I’m singing in the rain“ von Gene Kel-
ly, die Aufnahme von 1952. Irgendwann fragte 
Jeannie, ob Jean nicht Lust habe, einfach mal im 
Sender vorbei zu kommen. Seitdem ist Jean hier, 
14 Jahre schon. 30 Stunden die Woche, meistens 
mehr, manchmal zwölf Stunden am Stück. Beißt 
von ihrem Sandwich ab, während sie mit gebeug-
tem Rücken die Songs in den Computer eingibt. 
Jeannie sagt: „Ich freue mich, wenn ich Jean zum 
Lachen bringen kann.“
Jean sagt: „Ohne Jeannie wäre ich schon tot.“

Die anderen Mitarbeiter von „Angel Radio“ sa-
gen: „Jean weiß, dass sie nicht sterben kann, weil 
sie hier gebraucht wird“.
Tonys erster Auftritt als Radiomoderator: mit 13 
Jahren, 1967 - hat sich einen Transmitter gebaut, 
nach dem Mittagessen in seinem Zimmer, Mikro-
fon offen, On Air. Seine Freunde sitzen wenige 
Kilometer entfernt, zusammengerottet auf dem 
Sportplatz der Schule, um ein Radio herum und 
hören ihm zu. Tony, wie er über seine Lieblings-
künstler spricht, über das Wetter und seine Oma. 
Wie er erzählt, dass seine Tante, die beim Zirkus 
arbeitet, einmal zu Besuch kam, Anfahrt per LKW. 
Im Laderaum ein Tiger und ein Löwe. Ist wirklich 
wahr, beteuert Tony. Glückliche Momente seien 
das gewesen, sagt er. 

Dann sein Schulabbruch, da war er 
15, Ausbildung zum Elektroniker, 
der erste Job, das Leben – heute 

kann er nicht mehr beantworten, warum es so 
viele Jahre dauerte, ehe er das nächste Mal Radio 
machte. Mit 39 Jahren, da spazierte er durch die 
Fußgängerzone und kam an einem Geschäft vor-
bei, wo gebrauchte Transmitter im Schaufenster 
standen. Der erste Schritt zurück, die Liebe zur 
Musik war ja nie verschwunden. Tausende von 
Schallplatten hatte er zu Hause angehäuft, Musik 
seiner Kindheit. 
Das erste Mal wieder On Air, von einem Auto aus, 
einem Mini-Lieferwagen, ein Rad vorn in der Mit-
te, zwei hinten. Er dachte, das sei besser, als von 
daheim aus zu senden, so konnte er den Stand-
punkt immer wieder verändern, würde schwieri-
ger für die Polizei zu finden sein. Die Antenne auf 
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dem Autodach, 365 Zentimeter. Leute blieben 
stehen vor diesem Gefährt mit der Riesenantenne. 
Was machst du hier? Unauffällig geht anders.
Also baute er das Studio doch in der eigenen Woh-
nung auf, Mischpult, Rekorder, Transmitter, alles 
im Wohnzimmer. Jeden Sonntag ging er auf Sen-
dung, zusammen mit seiner damaligen Ehefrau. 
Mutter Jeannie harrte derweil in einer Telefon-
zelle aus, um die Musikwünsche der Hörer entge-
genzunehmen. Er habe nicht mehr damit gerech-
net, dass die Polizei noch anklopfen würde, sagt 
Tony. Nach einem Jahr kamen sie doch, fünf Po-
lizisten und drei Mitarbeiter der Ordnungsbehör-
de. Sie packten das Mischpult ein, die Mikrofone, 
den Transmitter, das Aufnahmegerät. Ein ganz 
schönes Aufgebot, nur um einem kleinen Piraten-
sender den Saft abzudrehen, fand Tony.
Am traurigsten aber fand er, dass er sich nicht von 
seinen Hörern verabschieden konnte.
Drei Jahre später dann die erste offizielle Radioli-
zenz. 1999, zuerst nur eine Sonderlizenz, für 
zweimal 28 Tage im Jahr. Als die zweiten 28 Tage 
vorbei waren, sagte Tony ins Mikrofon: „Wenn 
euch die Show gefallen hat, dann kommt gerne bei 
uns vorbei.“ Sie kamen zu Tau-
senden. Zu Fuß, per Rollstuhl, 
mit Gehwagen, gestützt von den 
Enkeln. Ein Menschenmeer aus 
Weißhaarigen. Die Presse be-
richtete, Bürger von Havant in-
itiierten eine Unterschriftenak-
tion, damit „Angel Radio“ eine 
reguläre Sendelizenz erhalte. 
Seit 2002 sendet „Angel Radio“ 
24 Stunden, sieben Tage die Wo-

che. Bis heute findet zweimal im Jahr ein Fund-
raising Day statt, um den Sender sicher zu finan-
zieren. Musikwünsche gegen Geld, jede Stunde 
ein anderer Moderator, Hörer, die ins Studio kom-
men, zum Kuchenessen, zum Reden, zum Zusam-
mensein. Und deshalb sind die Moderatoren heu-
te, an einem Mittwoch im Frühling, alle hier. 

Die Dienstälteste zum Beispiel, 93 
Jahre alt, stolziert in Glitzerjacke ins 
Studio. Oder ein ehemaliger Radio-

moderator, der es hasst, dass die Moderatoren 
heute schon anfangen zu reden, bevor ein Lied zu 
Ende gespielt ist. Eine 82-jährige Reisereporterin, 
die viel Urlaub mit ihrem Ehemann gemacht hat 
und in ihren Sendungen davon erzählt. Indien, 
USA, Japan. Hat jetzt Probleme mit der Hüfte und 
kann nicht mehr so lange im Flugzeug sitzen, des-
halb nun eben Europa. Und dann sind da noch 
die, die zu schwach sind, um weiterhin vom Studio 
aus zu moderieren. Teilweise hat ihnen Tony des-
halb ein kleines Studio zu Hause gebaut, in dem 
sie ihre Sendungen aufnehmen können. 
Am Nachmittag sitzen Jean und Jeannie an der 

Rezeption, suchen im Computer 
den Standort der Schallplatten 
und CDS heraus, laufen immer 
wieder zu den Regalen. Die 
Standorte aller Songs hat Tony 
eigenhändig in den Computer 
eingegeben. Sie sind immer tele-
fonisch zu erreichen bei „Angel 
Radio“. Als Jeannie heute in der 
Morning Show von ihrer Binde-
hautentzündung erzählte, rie-
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fen die Hörer an, um ihr Ratschläge zu geben. Als 
Tony sagte, er müsse jetzt mal weg, wichtiger 
Arzttermin, fragten die Hörer später, ob alles in 
Ordnung sei. Und oft rufen die alten Leute nur 
an, um ein bisschen zu plaudern. Oder schreiben 
Briefe, die sich kistenweise im Sender stapeln.
„Ihr Radio hat mein Leben verändert.“
„Ich schalte Angel Radio ein, wenn ich aufwache 
und schalte es aus, wenn ich einschlafe.“
„Ihre Musik hilft mir, mich an meinen toten Ehe-
mann zu erinnern.“

Tony sagt, wenn etwas Schlimmes in ei-
nem Leben passiert, zum Beispiel eine 
Trennung oder eben ein Tod, spüre man 

zwar am Anfang, wenn man das gemeinsames 
Lied höre, vor allem Trauer oder Verzweiflung. 
Aber wenn genügend Zeit vergangen sei und man 
das Lied erneut höre, würde aus Verzweiflung Me-
lancholie werden, aus Trauer Nachdenklichkeit. 
Die Musik, die einem einst das Herz zerriss, die 
wärme es plötzlich. Das nenne man Trost.
Einmal rief eine Hörerin an, um zu erzählen, dass 
ihr Mann während er starb, darauf bestand, das 
„Angel Radio“ nicht abgeschaltet werde. Bis ins 
Leichenschauhaus ließen sie das eingeschaltete 
Radio neben seinem Körper stehen. Auch bei „An-
gel Radio“ sterben sie, sind halt schon alt, sagt Jean-
nie. Alle paar Wochen spielen sie deshalb die Sen-
dungen gestorbener Moderatoren. Zum Beispiel 
von dem Mann, der zum Mode-
rieren immer einen Frack anzog. 
Angel’s Angels. 
Tony sagt, Radio erzähle viel 
über unseren Perfektionismus. 
Heutzutage solle man ja am Bes-
ten keine Fehler machen, alles 
müsse durchgeplant sein. Die 
Musik, zusammengestellt von 
einen Producer. Die Stimmen 
der Moderatoren, gefiltert, wär-
mer gemacht, ein Gleichklang 
moderner Unterhaltungsindus-
trie. In den meisten Sendern 
hätten Moderatoren wie die von 

„Angel Radio“ keinen Platz. Nicht nur solche wie 
Jean und Jeannie, sondern auch der alte Tony. Mit 
dem moderiert der junge Tony heute die Nachmit-
tagssendung. „Tony und Tony“ heißt ihre Show.
Der alte Tony: 85 Jahre alt, zitternde Hände, 
feuchte Augen. Vor vielen Jahren rief er bei „An-
gel Radio“ an, wünschte sich einen Song und sag-
te: „Wetten, dass ihr den nicht im Archiv habt?“ 
Dann schickte er ein Taxi mit der Schallplatte 
vorbei. Seitdem ist er dabei. Bis heute bringt er 
immer seine eigenen Platten mit ins Studio, ent-
scheidet spontan, welche Musik gespielt werden 
soll. Manchmal braucht er mit der Entscheidung 
solange, dass nach dem Ende eines Liedes einfach 
Stille im Radio entsteht. 
Und dann ist da noch Barbara, die am Abend mit 
einer Gefriertüte in der Hand ins Studio kommt. 
Darin ein Plastikbecher mit Schraubverschluss 
und eine Flasche Wasser. Die Aufregung trockne 
sie sonst aus, sagt sie. Bis vor kurzem war auch 
ihr Ehemann Moderator bei „Angel Radio“, ein 
Jazzspezialist. Der inzwischen wie ein Kind 
weint, wenn sie ihn alleine zu Hause lässt, um in 
den Sender zu gehen. Fortschreitende Demenz. 
Seit er selbst nicht mehr moderieren kann, liegen 
sie oft abends gemeinsam im Bett und hören „An-
gel Radio“, Songs ihrer Jugend.
Heute sind sie gemeinsam hergekommen, und 
während sie moderiert, sitzt er vor dem Sender im 
Auto. Auf der Rückbank, zusammen mit einer 

Freundin. Hören Barbaras Sen-
dung gemeinsam im Autoradio. 
Als ihre Show vorbei ist, läuft 
Barbara nach draußen und 
fragt, ob sie es schön hatten, er 
und die Freundin. Da wirkt der 
Ehemann plötzlich ganz klar 
und sagt das, was auch Tony oft 
antwortet, wenn man ihn auf 
sein Lebensprojekt, auf „Angel 
Radio“, anspricht. Er sagt: „Ja, 
wir hatten eine schöne Stunde 
zusammen. Man muss ja 
schließlich aufeinander aufpas-
sen.
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