«Ich sah eine Lücke»: GDS.FM-Gründer Christian Gamp.

Auf einen Drink ins
Radio
Onlineradios streben in die physische Welt. Zum Beispiel im
Zürcher Kreis 4.
Von Mathis Neuhaus (Text) und Milad Ahmadvand (Bilder), 06.10.2018

Zürich, Spätsommer 2018, Samstagabend. Im Blickfeld liegt die Kontaktbar
Sonne, dahinter die Langstrasse. Das Kanzleiareal lässt sich erahnen, regelmässig fahren Polizeistreifen vorbei. Hier und dort trinkfreudige Gruppen
und Einzelgänger. An der Kurzgasse, einen Steinwurf entfernt von der Partymeile, be«ndet sich der »Senderq, das HauptFuartier des Zürcher Onlineradios GDS.MT. GDS steht für »gegen den Stromq.
Zur Strasse hin leuchtet gut sichtbar ein »On Airq-Schild. Der öürsteher vor
dem Eingang wirkt ungewRhnlich für ein Uadiostudio. :ngewRhnlich ist
auch das Studio selbst mit Discokugel und BarN Prosecco, Äegroni, Gin öonic.

REPUBLIK

republik.ch/2018/10/06/auf-einen-drink-ins-radio

1/8

An einer Wand ist der Kosmos abgebildet. Ein Sinnbild dafür, dass von hier
aus etwas in den ?ther diJundiertV Der DC spielt seine eklektische Auswahl
fernab des TainstreamsN alter Soul, moderner House, groovender Munk. Ein
weiteres »On Airq-Schild leuchtet über den KRpfen der tätowierten Gäste
in Laufschuhen und (intage-Tode. Das bekannte Zürcher Szenepublikum
ergänzen unter 20- und über 40-Cährige, die sich in der familiären Atmosphäre des »Sendersq sichtlich wohler fühlen als in hektischen )lubs. Einen
Drink in der Hand, ins Gespräch vertie9 oder auf die Tusik konzentriert,
bilden sie die temporäre Gemeinscha9 von GDS.MT.
örotz Bar-Atmosphäre steckt man also inmitten einer Uadioübertragung.
GDS.MT ist es geglückt, das kRrperlose Tedium des Uadios in den Zürcher
Kreis 4 zu holen, als Erlebnisradiostation mit physischer Präsenz. Tan ist
bei GDS.MT am Puls der ZeitN (ielerorts versuchen sich –Internet-ÜUadiostationen an einer stärkeren (erschränkung von online und ojine. So hauchen sie einem alten Tedium neues Leben ein.

Vom Staatsmedium zum Privatfunk
Bis in die 1380er-Cahre war das Tedium Uadio x dessen :rsprung
auf Tilitärtechnologie zurückgeht x eine TonokulturN ein zentralisiertes Staatsmedium mit entsprechendem Programm. Während des
Äationalsozialismus bedeutete dies in Deutschland eine Entwicklung zum
Propagandamedium. In der Schweiz waren zur gleichen Zeit 5bertragungen von Mussball-Länderspielen, (olksmusik und dem Wetterbericht die
Äorm, gestaltet durch die Schweizerische Uundspruchgesellscha9 –SUGÜ.
Gesetzesänderungen der frühen 1380er-Cahre ebneten dem privaten Uundfunk den Weg. Allerorten entstanden nun Lokalradios, Äischensender
und Laien-Programme, die dem vorherrschenden Tonopol der RJentlich-rechtlichen Sender Konkurrenz machten und sich zu einem wichtigen Korrektiv entwickelten. Sie setzten ein StatementN (iele dieser Uadiostationen wurden aus der Anstrengung einer )ommunity heraus aufgebaut,
o9 ehrenamtlich und werbefrei. Was zählte, war der Inhalt. Damit bildeten
sie einen Gegenentwurf zum Ansatz grosser Tedienkonglomerate x die es
natürlich auch im privaten Uundfunk gab und gibt.
Die öatsache, dass in der Schweiz die dies’ährige Äo-Billag-Initiative beim
(ersuch scheiterte, ein historisch gewachsenes Konstrukt zu torpedieren,
zeigt die ungebrochene Uelevanz unserer vielstimmigen Tedienlandscha9
und den klaren Wunsch der BevRlkerung, sie zu erhalten.
Das gleichberechtigte Äebeneinander von Information, :nterhaltung, Äische und Tainstream ist ein Gut, von dem alle pro«tieren. Denn obwohl der
grRsste öeil der Gebühren zur SUG !iesst, werden auch Lokalsender mithilfe der Beiträge «nanziell unterstützt. GDS.MT pro«tiert ebenfalls von Billag-GeldernN Ein öeil der Antennenkosten kann durch sie «nanziert werden.

Alternativ und subkulturell
Wohl nicht zufällig «el die Entwicklung des Privatfunks in die Phase der
gesellscha9lichen Individualisierung während der 1380er-Cahre. Alternative Lebensentwürfe und zahlreiche Subkulturen fanden sich endlich auch
im Uadioangebot repräsentiert. Im Zürcher Kreis 4 wurde 138Q Uadio LoUa
gegründet, das älteste Gemeinscha9sradio der Schweiz, dessen Programm
»so bunt und vielfältig wie die Teinungen, Kulturen und Tusik der Tenschen in Zürichq sein will.
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«On Air» – das Radiostudio ist auch ein beliebter Treffpunkt im Zürcher Kreis 4.

Konkret bedeutete und bedeutet dies Uaum für eéperimentelle Uadioformen, Uadiokunst und Sendungen in zwanzig verschiedenen Sprachen. Uadio LoUa ist ein Sender mit Haltung, alles andere als nivellierter Einheitsbrei. Wer einen Äachmittag lang dem Programm folgt, kann eine Ueise in
die weite Welt hinaus machen x oder aber durch die Widersprüche, Spannungen und liebenswerten Eigenheiten der vibrierenden Zürcher Stadtkreise 4 und 6.
Auch dort «ndet sich, in konzentrierter Morm, die Welt. Dank der Piazza
)ella im LangstrassenFuartier rückt Zürich näher zu Italien. :nd Italien
liegt direkt neben PalästinaN Hummus, Schawarma, Malafel gibts beim »Palestine Grillq. Den ’eweils passenden Worldsound liefert Uadio LoUa mit
»L7ora italianaq, einer seiner ältesten Sendungen, oder »(oice of Palestineq
–Kunst und Kultur auf Arabisch x sowie dankenswerterweise auf DeutschÜ.
Als während der Mussball-Weltmeisterscha9 im vergangenen Sommer Brasilien spielte, verwandelte sich die Piazza in ein gelbes örikotmeer. Äatürlich sendete Uadio LoUa dazu auf Spanisch und Portugiesisch.

Töggeliturnier und Powerpoint-Karaoke
Mussball übrigens sorgt, in Tiniaturform, auch bei GDS.MT für Spannung.
Der »Senderq lädt seit Kurzem zum öRggeliturnier einN »Komm vorbei zum
kicken, klotzen, bolzen und hackenq, heisst es ohne Uücksicht auf orthogra«sche Korrektheit in der Programmbeschreibung.
Mür klassische Barunterhaltung wie das öRggeliturnier ist im »Senderq meistens der Tittwoch geblockt. Genau wie für den Tario Kart )up. Oder das
Powerpoint-KaraokeN Wer sich traut, entert die kleine Bühne, grei9 nach
dem Laserpointer und hält eine Präsentation. Der )louN Bevor es losgeht,
kennt man weder das öhema noch die Molien. MachbegriJe, Graphen, komplizierte Schaubilder, mathematische Munktionen und MremdwRrter. LauREPUBLIK
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ter unbeFuemes Zeug, das Improvisationstalent verlangt und die Show zu
einer Tischung aus Stand-up-)omedy und Poetry-Slam macht. (iele öeilnehmende sind Stammgäste. Achtung, Suchtpotenzial
O9 gelingt die Performance. Tanchmal besteht sie auch aus gemeinsam
ertragenen Schweigeminuten. In solchen Mällen hil9 der gut gelaunte Barkeeper mit Zwischenrufen aus. Das Publikum wirkt wie ein Haufen Studierender, die für einmal keine Studierenden sein müssen, aber alles anwenden kRnnen, was sie im Studium lernen. Schade eigentlich, wird das
Powerpoint-Karaoke nicht bei GDS.MT übertragen. Solch ein dadaistisches
Uadioformat würde in der Dada-Stadt Zürich sicher auf Interesse stossen.

Die LeidenschaB des Sammlers
Ein öreJen mit )hristian Gamp, dem Q2-’ährigen Gründer von GDS.MT. Am
Äachmittag versprüht der »Senderq den )harme einer Bar bei öageslichtN
Der Boden hat diese gewisse Klebrigkeit, eine charakteristische Tischung
aus Bierresten, Zigarettenasche und Strassendreck. Die Patina ’eder guten
Bar. Tan riecht die Äächte, erkennt Spuren vieler Partys x und fühlt sich
wohl.
Das »On Airq-Schild ist aus. Obwohl der »Senderq als Studio funktioniert,
ist das Uadioprogramm wegen fehlender «nanzieller und personeller Kapazitäten nicht immer live. Eine Tischung vorselektierter Playlists und sogenannter Setblocks, speziell für GDS.MT aufgenommene Live- und DC-Sets,
begleitet die HRrerscha9 24 Stunden durch öag und Äacht.
Auf der schattigen »Senderq-öerrasse erinnert sich Gamp an die Anfänge
von GDS.MTN »Abgesehen von Uadio LoUa hat mich das Uadioangebot in
Zürich genervt. Ich sah eine Lücke, die ich füllen wollte. Uadio LoUa ist sehr
politisch, weniger musikalisch. Tir fehlte eine Station, die lokalen Künstlern eine Plattform bietet und an die )lubkultur der Stadt andockt.q Der
Mokus auf Zürich zeigt sich auch in Gamps DC-AliasN )hrigi G. us Z.
Die Tusikleidenscha9 des Uadiomachers dringt beim Ueden ständig
durch. Seiner Sammelwut verdanken sich integrale Künstler-Diskogra«en.
Tit selbst gefundener Tusik kRnnte er ein ganzes Wochenprogramm füllen, ohne ein Stück zu wiederholen. Auf ein bestimmtes Genre legt er sich
nicht fest x gerade der :mstand, dass er von Hip-Hop über Disco und Munk
überall musikalische Perlen «ndet, prädestiniert sein Pro«l für ein eigenes
Uadio.
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Plattform für lokale Künstler – wie etwa für den Schweizer Musiker Hove.

Musik ist Programm – auch auf der Tanzﬂäche.

Der Elick nach Mngland
(orbilder für GDS.MT waren Gemeinscha9s- und Onlineradios anderswo.
(oller Bewunderung erwähnt Gamp Englands UadiokulturN Piratensender,
die altehrwürdige BB) und Onlineradios wie Uinse MT und ÄöS Uadio, die
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über die Landesgrenzen hinaus bekannt sind, würden das ganze Spektrum
und Potenzial des Uadiomachens aufzeigen und beweisen, dass sich ein Äischenangebot neben mächtigen Akteuren behaupten kRnne.
Äischenangebote sti9en Identi«kation. Das britische Uinse MT, entstanden 1334 als Piratensender, ist das Zentrum einer grossen musikalischen
Gemeinscha9 und eine Heimat für kleine :nderground-Labels, die regelmässige Sendungen bestreiten. Aufgrund der stetig gewachsenen Ueputation gilt Uinse MT heute als ualitätssiegel und wichtiger Tediator der britischen Tusikkultur, von Dubstep über Grime zu Dancehall.
Einem vergleichbaren Anspruch, gemünzt auf die Schweiz und insbesondere auf Zürich, will auch GDS.MT genügen. Labels wie Titeinander Tusik,
Light of Other Days oder Phantom Island sind regelmässig im »Senderq zu
Gast. Sie zeigen, wie die Schweiz klingt.

Sichtbar im

useum

Uegelmässig live zu hRren auf GDS.MT ist auch das ’unge Zürcher DC-Duo
Sentiment. Diesmal «ndet die 5bertragung nicht wie gewohnt im »Senderq
statt, sondern im Tigros-Tuseum. GenauerN im von Heino Zobernig gestalteten )af . Schwarzes Interieur, bunte Gäste. Das Pro’ekt amuze will mit
Ap ro, DC-Set und Uadioübertragung Tillennials in Tuseen locken.
Das Obergeschoss des Tigros-Tuseums nimmt die (ideoarbeit »Show a
Leg –Uaus aus den MedernÜq von Pipilotti Uist ein. Tit der Go-Pro-Kamera
auf dem Kopf kann man in farbiges Licht tauchen oder sich auf Sitzsäcke
!äzen. Der Anreiz, Installation und Gäste aus der Eigenperspektive zu «lmen, soll eine grRssere Interaktion mit dem Werk der Künstlerin forcieren.
Doch das beabsichtigte Happening kommt nur bedingt zustande. (iele der
x tatsächlich eingetroJenen x Tillennials folgen lieber der konventionellen
Mührung, plaudern bei Gratisdrinks oder wandern hinüber ins )af .
Mür GDS.MT bringt diese Abendveranstaltung vor allem einesN Sichtbarkeit.
Immer wieder kooperiert das Onlineradio für solche Live-5bertragungen
mit Anlässen ausserhalb des »Sendersq. Open Air Wipkingen, Brupbacherplatzfest und das Park Platz Summerfäscht waren nur einige Stationen
der letzten Tonate. Auch mit dem Schweizer Todedesigner Culian Zigerli
spannte man zusammen, indem das Uadioprogramm als Live-Beschallung
seiner Todenschau genutzt wurde. Abgespielt über die Handys der Gäste
als digitaler Soundtrack eines analogen Events.

Dilettantismus als Tugend
2012 ging Gamp, unterstützt vom Titbewohner Uosi Pascal Uosamilia –der
auch heute noch öeil des Kernteams istÜ, aus seinem Wohnzimmer zum ersten Tal mit GDS.MT auf Sendung. Alles, was es dafür brauchte, waren ein
Server und eine Homepage. Äach Stippvisiten im )ampusradio der EöH
war der Wunsch nach einem eigenen Uund-um-die-:hr-Programm gross.
Erfüllen konnte er ihn sich 2014, nach zwei Cahren unregelmässigem Betrieb.
Das Internet hat in der Tediendistribution eine demokratisierende Uolle
gespielt. Äie war es leichter, eigene Inhalte in den ?ther zu senden. Allerdings war auch die Konkurrenz nie grRsser. öypische Symptome des 21.Cahrhunderts, die sich in Milm und Mernsehen genauso beobachten lassen
wie im UadioN Der Tainstream verliert an Bedeutung, die KulturRJentlich-
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keit fragmentiert sich mehr und mehr, und wer Inhalte produziert, hat o9
mit prekären (erhältnissen zu kämpfen. Zumindest in der Äische.

Angefangen hat alles in seinem Wohnzimmer: Christian Gamp in der Bar.

Denn wer sich der Ein!ussnahme grosser Investoren verweigert, verzichtet
natürlich auch auf ihr Geld. Das hat KonseFuenzen für die Minanzierungsund Geschä9smodelle x auch für GDS.MT und den »Senderq. Gamp betont,
dass es keine uer«nanzierung von Bar und Uadio gebe. Ein (ereinsmodell
deckt die Kosten des UadiosN Die Titgliedscha9 im (erein GDS.MT kostet
6 Mranken pro Cahr und «nanziert Server, öechnik und kleine LRhne für
die Tacher. 5ber 00 Titglieder hat der (erein bereits.
Damit setzt GDS.MT auf ein Todell, das x ähnlich dem der Uepublik x an die
Zahlungsbereitscha9 der Äutzer appelliert. Im internationalen (ergleich
ist es eher selten zu «nden. Während sich andere Onlineradios vor allem
durch Events, Sponsoring und Werbung «nanzieren, bleibt GDS.MT nur
seinen Titgliedern verp!ichtet. ZuhRren kann man aber auch ohne Titgliedscha9.

Von online zu o ine
:nd wie kam es zum »Senderq, der im Kreis 4 seit mittlerweile anderthalb
Cahren präsent istV GampN »Er ist entstanden, um GDS.MT weiter zu professionalisieren und eine Plattform für kleine, anspruchsvolle Konzerte oder
Partys zu schaJen. Wir hatten schon lange Events organisiert, und bei unseren ersten Sendungen waren o9 Leute zu Besuch. Das ge«el uns. Dem
wollten wir Beständigkeit geben. Dabei hil9 dieser Ort sehr.q
(orreiter für ein Uadio mit städtischer Präsenz war das East (illage Uadio, das in den frühen 2000er-Cahren ein Ladenlokal in Tanhattan bezog, um eine stärkere (erknüpfung mit der Äachbarscha9 zu fRrdern. Auf
das East (illage Uadio als Inspiration verweist auch Orpheu de Cong, der
Gründer des Ued Light Uadio in Amsterdam, eines weiteren bekannten
REPUBLIK

7/8

Gemeinscha9sradios. Seit Cahren ist es mitten im Amsterdamer Uotlichtviertel angesiedelt. Eine Oase für Tusik, zwischen Prostitution und DrogentourismusN Studio, öreJpunkt der Szene und Büro in einem.
)hristian Gamp sagt, der »Senderq habe ihm die TRglichkeit verscha ,
seinen Cob in der Werbung an den Äagel zu hängen und sich voll der Uadioleidenscha9 zu widmen. Äach eineinhalb Cahren hat man sich im hart umkämp9en AusgehFuartier einigermassen etabliert x und noch viel vor. Der
Keller des Gebäudes bietet ungenutztes Potenzial. Auch der erste Stock mit
den Büros kRnnte besser genutzt werden, für Workshops, mehr Live-5bertragungen oder andere (ermittlungsangebote.
Der öraum am HorizontN ein Zentrum für Uadiokultur. Auf dem Weg dorthin punktet GDS.MT schon ’etzt mit einem attraktiven Uadioangebot, das
mittlerweile ein respektables Publikum erreicht. Alleine online wird das
Uadio über 467000 Stunden pro Woche gehRrt. Zählt man ’ene :ser mit, die
per Digitalradio dazuschalten, sind es deutlich mehr x grRsstenteils in der
Schweiz, aber auch in Deutschland und anderen Ländern. Online für die
Welt, ojine eéklusiv für die Bargäste in Zürich.

Zum Autor
Mathis Neuhaus, 1991 geboren, schreibt über Themen der Gegenwart. Als
freiberuﬂicher Autor widmet er sich vor allem der Popkultur, der zeitgenössischen Kunst sowie dem Nachtleben und seinen Akteuren und Institutionen.
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