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Ein Mann des Wilden Südens
Klaus Jost aus Weläreim, jahrzehntelang Musikredakteur und Moderator bei SDR und S\A/R, geht jetzt in den Ruhestand
Der Mann hat Radiogeschichte mitgeschrieben:
MusiC,
"Dr.
"Schlafrocl(, ,Plattenpost' - die Sendungen haben sich ins
kollektive Gedächtnis des \A/ilden Südens eingegraben. Nach 35 Jahren als Musikredakteur bei SDR und S\A/R geht der
Welzheimer Klaus Jost, Jahrgang 1953, jetd in Ruhestand.
Von Peter Schwaa

\

/ELZHEIM. \Me heißen die vier Beatles? Na gut, das ist leicht. Aber jetä: die Stones!
Die kriegen Sie auch zusamrnen? Hut ab! Und wer spielte bei den Doors?

Tausende und Abertausende rcn
Singles und LPs hat Klaus Jost zu
l-lause in Welzheim, uD er seit
Jahzehnten mit seiner Frau lebt.

Die beiden Kinder sind bereib
ervrachsen. Fob: l-laberrnann

Mit solchen Fragen braucht nen Klaus Jost nicht zu komnen; er hat auch die Climax
Blues Band drauf, von Colin Cooper bis Peter Haycock. Jost, aufgewachsen in Köln,
studierte in \A/iesbaden Englisch und Geografie,,aber glücklich war er damit nicht. Das
Leben pochte woanders: Wochenends legte er in einer Diskothek auf, regelmäßig kaufte
er den ,Melody Makefl, eine Zeitschrift aus England. Die Geheirnnisse der Popwelt
waren schwer zu durchdringen damals: Sicher, es gab
Rock-Lexikon. von Siegfried

"Das

Schmidt-Joos. Aber sonst? Das lnternet: noch nicht erfunden" Also forschte Jost
besessen, trug BandbeseEungen zusammen, Diskografien, Katalognumrnern, auf 525
handgetippten Seiten. Und er hörte SDR3.

Einmal ezählte ein Moderator Unsinn über eine Band: \Afas redet der Kerl, ist das nicht der Kreglinger? Jost schrieb einen
grimmigen Beschwerdebrief. Eines Mittags klingelte das Telefon:
Peter Kreglinger, den Fehler habe gar nicht ich
"Hier
gernacht, das war ein Kollege!" Ein Wort gab das andere, Kreglinger lud den offenbar schwer Musiharahnsinnigen nach
Stuttgart ein, die Platdtirsche im Funkhaus fanden, so ein lner wäre wonroglich an gebrauchen, und so wurde Jost erst
freier Mitarbeiter und ein Jahr später, 1981 , Musikredakteur: Klaus, stell rnal die Musik zusamnren für den
am
"Schlafrock"
Sonntag, drei Stunden, und du kannst auch rnoderieren...
Das Radio war mal rnehr als ein x-beliebiges Medium, eingekeilt arischen YouTube und Spotiff: Die Welt ritt durch die
Luft in unsere Jugendzimmer, wir hörten, wie die Nadel das Mnyl küsste, ein Knistem, Schlagzeugwirbel, schnelldie
you!'
Aufnahrnetaste des Kassettendecks drücken! Und der Sänger: lo-", knacks, lo-", knacks, lo-", rumpel,
"l
"1
"l
"love
Wir lachten über den ,Frauenarä von Bischofsbrück" und rätselten mit beim Quiz,Dr. MusiC. Es gab unter den Hörern
legendäre Ratefüchse, wenn wieder rnal dieser Magnus Krause anrief, ahnten wir: Der weiß bestimrnt, wer die
gute, alte Betty Wight sein.'
Soulnumrner singt, die gerade läuft.
dürfte', gunte Krause genüsslich,

"Das

"die

,Magnus Krause!", lacfit Jost, "ich erinnere mictr." Dr. Music war genial. Und wäre heute "konplett unn6glich": Digitale
Musikerkennungsprografirrrc spucken jede Antwort binnen Sekunden aufs Handy-Display. Entzauberte Welt
"Damals

konnte rnan wirklich

noch etwas beeinflussen"

Ungeählte Sendungen hat er nroderiert, bei Unrnengen hinter den Kulissen am Progranrn gestrickt.

konnte nan
"Danals
wirklich noch was beeinflussen': Er hörte eine unbekannte neue Nunrner von einem Stuttgarter Musiker, glaubte an sie,
spielte sie wieder und wieder - aus
people' von Prince ltal
Tom" wurde ein Hit. Für seine Verdienste um
"Major
"Happy
Joe feat. Marky Mark bekam Klaus Jost gar eine Goldene Schallplatte.
Einer Sendung einen Fluss geben, nicht einfach Lied an Lied hängen und
hinter Roland Kaisef kleistem,
"AC/DC
sondern Stirnrnungen ineinandergleiten lassen: das war die Kunst des Musikredakteurs. Und die Königsdisäplin war,die
Kreuzblende"; in die ausklingende TornPetty-Numner schleicht sich bereits das \Äfindrauschen, mit dem
of these
days" von Pink Floyd beginnt.

"One

lm August 1989 rnalochten Jost und Kollegen Tag und Nacht, sie pulverisierten die übliche Programnstruktur, legten 1501
Hörenrünsche hintereinander auf bei der Hiparade
1000K, rund um die Uhr, unterbrochen nur von den
"Top
Nachrichten. Das Fonnat wurde seither x-fach wiederholt, aber der Zauber des ersten Mals bleibt unerreicht Die Stimmen
der Moderatoren klangen immer wunder, die Hörer schickten ins Funkhaus Durchhalte-Pizzen, in Supermärkten waren die
Kassetten ausverkaufi, weil alle mitschneiden wollten, und am Ende gewann, wer hätte das gedacht, ,Stairway to
heaven". Das Radio war ein gerneinschafts-, ein identitätsstiftendes Medium: Es rnachte uns zJm Wilden Süden.
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ln eine Gesctichte wie diese muss sich unvenneidlich Wehmut mischen. Heute kann es dir passieren, dass du von
einem Sender auf den nächsten schaltest, ,und in beiden lärlft Nik Kershaw, überall die größten Hits der 80ef . Du
bist im Urlaub ,,auf Mallorca, und da läuft das Gleiche".

Die Fusion 1997 von SDR und S\IVF zum heutigen S\A/R hat, Jost lässt das anklingen, wehgetan. Wir Hörer, die mit
Schlafrock und Dr. Music aufgewachsen sind, teilen diesen Schrnez. Der \A/ilde Süden? Abgeschaffi. \Aläs sollten wir
mit dem komischen Elch?
Manchrnal nachts hat Klaus Jost einen Traum, es ist irnrner derselbe: Ein Moderator braucht Musiknachschub,
Redakteur Jost nimrnt eine Scheibe nach der anderen in die Hände - ,und ich kenne keine". Er hat mit Kollegen
darüber gesprochen: Mele träurnen Annliches. Sie sitzen vor dem Mikro, jennnd reicht ihnen ein Papier, von dem sie
ablesen sollen, und auf dem Blatt steht nichts.
\Arbyon handeln diese Träune? Vom täglichen Druck einer Arbeit, bei der jeder Fehler live in Hunderttausenden

Küchen, Wohnlrnrnem, Artos an hören ist? Oder von der Magie des Radios, vom irnner wieder eregenden Tanz auf
dem Seil? \A/ahrscheinlich von beidem.
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