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Sado-maso im radio ab 20 uhr?

„Mich würde interessieren, ob es den ju-
gendschutzrechtlichen Vorschriften ent-  
spricht, dass Hamburg 2 seit Tagen ab 
20 Uhr jeweils einen Teil aus dem Au-
diobook „50 Shades of Grey“ sendet. Der 
Film zum Buch hat eine Freigabe ab 16.“

Mit dieser Anfrage wies ein Radiohörer 
darauf hin, dass die Sendezeit für die 
Ausstrahlung des Hörbuchs „50 Sha-
des of Grey“ im Programm von Ham-
burg 2 möglicherweise falsch gewählt 
war. Denn Sendungen, die Kinder und 
Jugendliche unter 16 Jahren in ihrer 
Entwicklung beeinträchtigen können, 
dürfen im Radio und Fernsehen erst ab 
22 Uhr gesendet werden. Dies gilt zum 
Beispiel für den Film zum Buch, der 
eine FSK-16-Freigabe hat. Für das Hör-
buch muss diese Zeitgrenze aber nicht 
zwangsläufig gelten. Denn die Wirkung 
eines Films kann sich je nach Gestal-
tung stark von der des zugrundeliegen-
den Buchs unterscheiden. 

Der Sender strahlte das Hörbuch in Ab-
schnitten von etwa fünf Minuten pro Tag 
aus. 

Diese Kurz-Sendungen bestanden zu-
nächst aus unproblematischer Rahmen-
handlung, die ohne weiteres vor 22 Uhr 
gesendet werden konnte. 

Nach Eingang der Hörer-Anfrage bat der 
Sender die MA HSH um Rat, ob die Sen-
dezeit auch im Hinblick auf kommen-
de Ausstrahlungen in Ordnung sei. Die 
Prüfung des Hörbuchs ergab, dass im 
weiteren Verlauf der Handlung viele Ab-
schnitte mit detaillierten Sex-Schilde-
rungen und sadomasochistischen Prak-
tiken hinzukamen. Einige vermittelten 
für sich genommen ein verzerrtes Bild 
von Sexualität, das durch einseitig do-
minante beziehungsweise unterwürfige 
Geschlechterrollen und die Vermischung 
von Sexualität und Gewalt geprägt war. 
Solche Darstellungen können Kinder 
und Jugendliche unter 16 Jahren in ihrer 
Entwicklung zu einer eigenverantwort-
lichen und gemeinschaftsfähigen Per-
sönlichkeit beeinträchtigen. Die MA HSH 
riet dem Sender, die entsprechenden 
Passagen nicht vor 22 Uhr auszustrah-
len, um eine mögliche Beanstandung zu 
vermeiden. 

Der Sender entschied sich daraufhin, die 
Ausstrahlung des Hörbuchs umgehend 
auf 22 Uhr zu verlegen. Weitere Maß-
nahmen waren daher nicht erforderlich.

Für Kinder- und Jugendbücher sprechen 
Verlage und Buchhändler häufig Alters-
empfehlungen aus. Altersfreigaben, wie 
sie die Freiwillige Selbstkontrolle der 
Filmwirtschaft (FSK) für Filme festlegt, 
gibt es für Bücher jedoch nicht. Sie dür-
fen ohne Alterskontrolle verkauft werden, 
solange sie nicht pornografisch sind oder 
in die Liste jugendgefährdender Medien 
eingetragen wurden. Das heißt jedoch 
nicht, dass alle frei verkäuflichen Bücher 
grundsätzlich für alle Leser unproblema-
tisch sind.

Wer Hörbücher im Radio senden will, 
muss – wie bei jeder anderen Sendung 
auch – die Vorgaben des Jugendme-
dienschutz-Staatsvertrags (JMStV) be-
achten. Wenn die Sendung Kinder und 
Jugendliche in ihrer Entwicklung beein-
trächtigen kann, muss der Sender da-
für sorgen, dass Hörer der betroffenen 
Altersstufe sie normalerweise nicht 
wahrnehmen. Bei einer Ausstrahlung 
nach 22 Uhr darf der Sender davon aus-
gehen, dass Kinder und Jugendliche un-
ter 16 Jahren die Sendung normalerweise 
nicht hören. 
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