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Jetzt gibt es Wolf-Dieter
Stubels Sendung, „Die Inter-
nationale Hitparade“, nicht
mehr nur täglich von 18 bis
19 Uhr bei Radio NORA zu
hören, sondern auch als CD
zu kaufen. Die 20 Musikstü-
cke auf dem Album hat die
Radiolegende selbst ausge-
wählt. Darunter finden sich
Raritäten wie „Hole In My
Shoe“ von Traffic oder „Rock
In The Sea“ von Shocking
Blue ebenso wie Partyknaller
wie „Sweet Home Alabama“
von Lynyrd Skynyrd. Die CD
ist im Handel erhältlich.
Leser unserer Zeitung kön-
nen jetzt eines von fünf
Exemplaren gewinnen, die
Wolf-Dieter Stubel signiert

hat. Einfach bis 12. Juni eine
Postkarte schicken an: Dith-
marscher Landeszeitung, Re-
daktion, Stichwort: Stubel,
Wulf-Isebrand-Platz, 25746
Heide. Das Los entscheidet,
die Gewinner werden be-
nachrichtigt. Viel Glück!

Wir verlosen fünf
handsignierte CDs

Heute bringt man einen Hör-
funkbeitrag mit wenigen Klicks
am Computer in Form, damals
mussten Tonbänder mühsam
auseinandergeschnitten und
neu zusammengeklebt werden.
Und oft suchte man nachts um
halb vier noch ein Wort auf ei-
nem kleinen Bandschnipsel im
Papierkorb.“

Das Gerücht, Stubel habe ein
riesiges Musikarchiv und muss-
te für die gewaltige Platten-
sammlung sein Haus baulich
verstärken lassen, ist übrigens
gar keines. „Das ist wahr“, sagt
er. Rund 1,4 Tonnen Last drü-
cken auf jeden Quadratmeter
seiner Zwischendecke. Wie vie-
le Platten der Tornescher be-
sitzt, sei nicht genau zu sagen.
„Früher waren es einmal etwa
60 000. Gut 20 000 habe ich
mal einem Kinderheim im
Rheinland geschenkt – für des-
sen Weihnachtsbasar.“ Was
hört denn ein Radiomoderator
so privat an Musik? „Je nach
Stimmung. Das kann Country
oder Jazz sein, Disco oder Rock.
Aber auch klassische Musik.“

Stubel war einer der Ersten,
die den bis dato eher trockenen
Stil des öffentlichen-rechtlichen
Rundfunks auflockerten. „Ich
wollte davon wegkommen, mit
Messer und Gabel zu moderie-
ren“, sagt er. Und so ersetzte er
die dröge Begrüßung „Guten
Abend, meine Damen und Her-
ren, wir erfreuen Sie nun mit
klingenden Kleinigkeiten“
durch das berühmte „Hallo
Fans, Hallo Freunde.“

Heute ab 18.05 Uhr wird
Wolf-Dieter Stubel seine Hörer
wieder so begrüßen. Mit seiner
legendären tiefen Stimme. In
der Internationalen Hitparade
auf Radio NORA – und natür-
lich direkt am Plattenteller.

Hallo Fans, hallo Freunde!
Wolf-Dieter Stubel: Mit seiner „Internationalen Hitparade“ sind mehrere Hörer-Generationen groß geworden

Von Jörg Lotze

Immer sonnabends werden an Norddeutschlands Radios die
Antennen ausgefahren. Wenn kurz nach 18 Uhr die trommel-
basierte Instrumentalmusik „And then there were drums“ von
Sandy Nelson erklingt, dauert es nur noch wenige Sekunden,
bis die Hörer von einer markanten Stimme begrüßt werden.
Der Stimme von Wolf-Dieter Stubel: „Hallo Fans, hallo
Freunde. Hier ist die Internationale Hitparade, direkt vom
Plattenteller.“

Mit dieser unverwechselba-
ren Begrüßung sind mehrere
Generationen von Hörern groß
geworden: Denn genau diese
sind die Worte, mit denen Stu-
bel stets die Lauscher an den
Geräten begrüßt – und das seit
nunmehr 42 Jahren. Die aller-
erste Ausgabe der Internationa-
len Hitparade lief übrigens
1967 – im  Norddeutschen
Rundfunk. Fast vier Jahrzehnte
lang saß Stubel für den NDR am
Mikrofon, war Sprecher, Mode-
rator und Musikredakteur.
Heutzutage sendet er über die
Frequenzen von Radio NORA,
wo seine Hitparade mittlerwei-
le sogar täglich zu hören ist.

Dabei hatte sich der Mann
mit der tiefen Stimme eigentlich
schon auf seinen Ruhestand
eingestellt. „Als 2003 mein Ga-
rantievertrag mit dem NDR
auslief und man dort die Struk-
turen änderte, war mein Rent-
nerdasein praktisch schon zum
Greifen nah. Seinerzeit war ich
62, das hätte also einigermaßen
gepasst.“ Doch weit gefehlt: Stu-
bel hatte die Rechnung ohne
Radio NORA gemacht. Der Kie-
ler Privatsender machte ihm
ein Angebot, das er kaum ab-
schlagen konnte. „Ich sollte dort
meine Internationale Hitparade
so gestalten und präsentieren,
wie ich es möchte.“ Und das tut
er seitdem wieder: Stubel spielt
für seine Hörer einst erfolgrei-
che Hitparadentitel aus Eng-
land, Frankreich, den USA und
aus Deutschland und mischt
diese mit persönlichen musika-
lischen Empfehlungen aus sei-
ner eigenen Raritätenkiste.

„Der Rundfunk von heute
hat viele Farben der Musik ein-
fach vergessen. Große Künstler
und Musikstile, die uns lange
begleitet haben, finden heute
leider nicht mehr statt“, bedau-
ert der in Tornesch lebende
Rundfunkmann. Er versteht
Radio anders. Wenn Stubel sei-
ne Scheiben auflegt – die übri-
gens auch heute noch in den
meisten Fällen echte Schallplat-
ten sind – dann sind das kultige
Schätzchen und Titel, die man
eigentlich schon lange mal wie-
der aus den Lautsprechern
hören wollte.

Und woher kommt nun diese
tiefe Stimme? „Die habe ich
vom lieben Gott, da habe ich
nichts dazugeschummelt“, sagt
er und räumt ein: „Sicher hat sie
mir bei meiner Radiokarriere
ein wenig den Weg geebnet. Al-

les andere aber war harte Ar-
beit.“

Das Rundfunkschaffen hat
er von der Pike auf gelernt. Ne-
benbei arbeitete er als Werbe-
sprecher, nahm Schallplatten
auf und synchronisierte Filme.
„In Bonanza beispielsweise
habe ich dem Hilfssheriff seine
deutsche Stimme verpasst“,
sagt Stubel und schmunzelt. An
eine andere Produktion im Auf-
nahmestudio erinnert er sich
besonders gern: „Da stand ich
neben dem großen Curd Jür-
gens am Mikrofon. Schulter an
Schulter. Unvergesslich, dieser
Moment. Da war es völlig egal,
dass ich nur eine klitzekleine
Sprecherrolle hatte.“

Stubel war unter anderem
Stimme beim damaligen Süd-
westfunk (SWF), dem West-
deutschen Rundfunk (WDR)
sowie Radio Luxemburg, mach-
te bei seinen zahlreichen Radio-
sendern nahezu alles, was an-
fiel: Er präsentierte seriöse
Nachrichten und Verkehrsmel-
dungen, produzierte Hörspiele,
stellte wache Musikprogramme
für Nachtsendungen zusam-
men, lieferte Hit-Tipps aus den
englischen und amerikanischen
Charts, moderierte die Hörer-
wunschsendung „Plattenkiste“,
erfreute die kleinsten Hörer
beim Kinderfunk oder sendete
von vor Ort aus dem Übertra-
gungswagen.

„Das meiste haben wir live
gemacht“, sagt er. Vor allem
auch die samstägliche Interna-
tionale Hitparade, die er auf
NDR 2 mit nur zwei Schallplat-
tenspielern und einem Mikro-
fon bestritt. „Live zu senden,
war nicht vorgeschrieben.
Aber das war für mich einfach
so, sonnabends kurz vor
18 Uhr saß ich im Studio.“ Mit
entsprechenden Folgen für das
Privatleben. „Ich musste viele
Einladungen absagen. Doch das
war die Sache mehr als wert, es
hat mir einen unheimlichen
Spaß gemacht.“

Was sich übrigens bis heute
nicht geändert hat. „Die Hörer
stärken mir den Rücken – aber
aus dem Studio raustragen las-
sen werde ich mich nicht. Das
Leben hat noch so viele andere
schöne Seiten – und meine
Hobbies habe ich bisher sehr
vernachlässigen müssen. Rei-
sen, Fotografieren und natür-
lich ruft immer wieder die See.“
Stubel ist leidenschaftlicher
Skipper.

Der heute 69-Jährige spielte
und spielt nicht nur von Hö-
rern ausgewählte Hits, er
macht mitunter auch selbst
welche. „Wenn in der Sendung
dreimal eine tolle neue Num-
mer aus den Staaten lief, dann
war die Chance groß, dass sie in
der Woche drauf die deutschen
Hitlisten stürmte. Vielleicht
hatte ich ja den richtigen Rie-
cher?“ Das Radio als Hitma-
cher. Heutzutage kaum noch
der Fall. Nicht selten kamen pro
Woche mehrere Waschkörbe
mit 6000 bis 8000 Hörer-Post-
karten und -Briefen im Funk-
haus an. „Obwohl wir damals
nur 20 Langspielplatten verlost
haben – und nicht wie aktuell
üblich gleich einen vierstelligen
Geldbetrag oder Traumreisen.“

Noch heute fragen Fans nach
bestimmten Titeln, er vor vielen
Jahren gespielt hat: „Ein Hörer
schrieb mir, er suche einen Ti-
tel, in dem eine Frau im Refrain
das Wörtchen „Love“ singt. Da-
nach kam etwas von Queen. Sie
können sich vorstellen, dass es
nicht immer leicht ist, auf diese
Weise ein gesuchtes Stück zu
identifizieren.“ Wolf-Dieter
Stubel versucht es trotzdem.
Viele  Herzenswünsche konnte
er auf diese Weise schon erfül-
len. „Ich mache Radio für die
Hörer. Das ist mein Anspruch.
Geschick, Gefühl und ernsthaf-
tes Musikwissen werden heute
nur allzu oft durch Radio-
Management ersetzt.“

Menschen zu unterhalten,
das hält auch er für mit das
Schwerste. „Auch und gerade
im Rundfunk.“ Was Stubel im
Vergleich zu den guten alten
Zeiten am heutigen Radio mag?
„Die Technik hat sich enorm
weiterentwickelt, vieles ist we-
sentlich einfacher als früher.

Wolf-Dieter Stubel im Produktionsstudio, das er sich im ersten Stock seines Hauses in Tornesch eingerichtet hat. Foto: Lotze

Der Hamburger Künstler Kurt Schulzke (rechts) hat den Radio-
mann unlängst auf Leinwand verewigt. Fotos: privat

Moderation der Internationalen Hitparade für NDR2. Wolf-
Dieter Stubel in den 80-ern direkt am Plattenteller.


