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Campbell, B. B., KG4CUL:
The Radio Hobby, Private
Associations, and the 
Challenge of Modernity in
Germany
Nun gibt es Amateurfunk in
Deutschland seit hundert Jah-
ren – und wo bleibt die um-
fassende, faktensichere Dar-
stellung seiner Geschichte? Die
vorhandene Literatur ist un-
vollständig, fehlerhaft und von
Legenden bestimmt. Im mer -
hin: das Projekt vom Doku-

mentationsarchiv Funk kommt
je nach Spendenaufkommen
zügig voran (www.dokufunk.
org).
Und jetzt meldet sich ausge-
rechnet ein amerikanischer
Germanist zu Wort. Professor
Bruce B. Campbell, KG4CUL,
Germanist an der Universität
William & Mary in Williams-
burg, Virginia, hat ein halbes
Jahr lang die reichhaltige Do-
kumentation des Wiener Ar-
chivs durchforscht, hat sie mit
Unterlagen aus deutschen
Quellen ergänzt und stellt eine
mit 380 Seiten umfangreiche
historische Studie vor, in der
die organisatorische und per-
sonelle Entwicklung des
Funkwesens in Deutschland
eingebettet wird in die jeweils
zeitgeschichtliche politische
Situation – von den Vorbehal-
ten in der labilen Weimarer
Republik, der strikt wirksa-
men Einbindung in die Propa-
gandastruktur des Na tional -
sozialismus bis zu den zöger-

lichen Widerständen der Be-
satzungsmächte und endlich
der Gründung des DARC in
der Bundesrepublik. Die Ver-
knüpfung der sachlichen Ab-
läufe – vom Funkkartell, dem
Deutschen Funktechnischen
Verband, des DASD, der
Gruppierungen in den Besat-
zungszonen, deren trizonalen
Vereinigung und der Abkop-
pelung in der DDR – mit den
politischen Behinderungen,
den Ermutigungen (z. B. bei
der Schaffung der gesetz-
lichen Grundlagen) und der
kulturell-sozialen Position des
Amateurfunks in der Gesell-
schaft eröffnen bislang nicht
untersuchte Einblicke. Der
wissenschaftliche Apparat des
Werks, oft ausufernd, gestattet
den Rückgriff auf die deutsch-
sprachigen Originale. -whc
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