
Sendemöglichkeiten im bermuda.funk

Sende selbst! 
ReinschnuppeRn: Besuche die sendestudios des 
bermuda.funk in der Alten Feuerwache und/oder 
sei bei einer Live-sendung dabei!

BeitRäge FüR dAs inFomAgAzin sonAR: du hast 
Lust auf regionale Berichterstattung und/oder 
moderation? Wir freuen uns immer über Beiträge 
für unser wochentägliches infomagazin sonar. 

deR FRei.RAum des BeRmudA.Funk bietet an den 
Wochenenden platz für einmalige ein- oder zwei-
stündige sendungen zu besonderen themen.

die eigene sendung: ob täglich oder nur einmal 
im monat, ob eine oder drei stunden lang – die 
gestaltungsmöglichkeiten sind hier vielfältig. 

 Æ bermudafunk.org   >> mitmachen
 Æ mitmachen@bermudafunk.org

Aus- und Fortbildung beim bermuda.funk

Werkzeuge zum Radiomachen
der bermuda.funk hat allerlei im Bereich Aus- 
und Fortbildung zu bieten. gleich, ob du bereits 
sendest oder es vorhast – praxisnah und aus dem 
Alltag der Freien Radioarbeit.

kuRzWoRkshop: Aktuelle Rechtsprechung zu in-
ternet, Bild und ton
dienstag, 22.03.2016 || 19 uhr

kuRzWoRkshop: musik mixen – technik vs. kunst
dienstag, 24.05.2016 || 19 uhr

infos und termine unter: 
 Æ  bermudafunk.org    
>> Workshops

Für mehr Sendungsbewusstsein

Der bermuda.funk ist ...
... ein Freies Radio. das heißt, wir sind ein selbst 
bestimmtes, demokratisches, nicht-kommerzi-
elles und unabhängiges mitgliederradio. ein lo-
kales Radio mit Anspruch – zum aktiven hören, 
mitmachen und selbst gestalten. einschaltquo-
ten und massengeschmack spielen bei der pro-
grammgestaltung keine Rolle! die inhalte werden 
von den sendenden selbst bestimmt. 

seit 2000 bietet der bermuda.funk Raum für ex-
perimente, informationen über eigenwillige the-
men und ungewöhnliche musik von Jazz bis punk 
– aktuell in rund 100 sendungen. dabei ist unser 
programm so außergewöhnlich und vielfältig wie 
unsere mitglieder: Von kultur und Wissenschaft 
über sport bis zur politischen magazinsendung 
sind menschen mit ihren themen, meinungen und 
in ihrer sprache in ihrem Freien Radio vertreten.

Ohne Werbung

Kein Kommerz auf Megahertz! 
das Freie Radio Rhein-neckar bermuda.funk e.V. 
finanziert sich ausschließlich aus mitgliedsbei-
trägen, spenden und Fördergeldern. die grund-
finanzierung läuft über die Landesanstalt für 
kommunikation Baden-Württemberg.  

Werdet mitglied! nur mit eurer ideellen und finan-
ziellen unterstützung (ab 2,50 € im monat) kann 
der bermuda.funk auf lange sicht unabhängig 
und frei existieren.

die mitgliedschaft kostet pro Jahr für Arbeitslose, 
schüler*innen, student*innen, Rentner*innen 
und Leute mit wenig geld 30 €, für erwerbstätige 
60 € und für Vereine, initiativen und Familien 75 €. 

 Æ bermudafunk.org  
 >> mitmachen   >> mitglied werden

Der Newsletter des bermuda.funk

Immer auf dem Laufenden 
im Freien Radio tut sich immer etwas! um die 
Freund*innen des bermuda.funk über alle neu-
igkeiten zu informieren, haben wir im August 
letzten Jahres einen newsletter gestartet. er 
erscheint in der Regel einmal im monat und be-
richtet über alles rund um‘s Radio – seien es 
news aus dem bermuda.funk und der Freien Ra-
dio szene, neue sendungen, besondere Beiträge, 
infoabende und Workshop-Angebote oder kon-
zertpräsentationen. neu ist auch unser stetig 
wachsendes bermuda.funk-Lexikon, in dem von 
A-z Wissenswertes zum Freien Radio erklärt wird. 
zum newsletter anmelden kann man sich ganz 
einfach auf der startseite des bermuda.funk. 
keine sorge: Wir sind werbefrei und geben keine 
daten weiter!

 Æ  bermudafunk.org    
>> Öffentlichkeit >> newsletter

bermuda.funk und radioaktiv

Neue Aufteilung der Sendezeiten 
seit Anfang diesen Jahres gibt es eine leicht 
veränderte Aufteilung der sendezeiten zwischen 
bermuda.funk und dem campusradio radioaktiv. 
sie wurde bereits im sommer 2014 im zuge der 
neulizenzierung vereinbart. 
der bermuda.funk sendet wie folgt:

montag bis mittwoch von 0-8 uhr, von 12-18 uhr 
und von 20-24 uhr
donnerstag + Freitag von 7-8 uhr, von 12-18 uhr 
und von 20-24 uhr
samstag von 0-24 uhr
sonntag von 0-20 uhr und 22-24 uhr

zu den anderen zeiten sendet radioaktiv. 
im internet ist der bermuda.funk rund um die uhr 
zu hören!

 Æ bermudafunk.org   >> Livestream

das thema „Flüchtlinge“ begegnet uns tagtäg-
lich in den medien – und angesichts der politi-
schen Weltlage wird das wohl noch eine ganze 
Weile so bleiben. der ton, in dem über den um-
gang mit geflüchteten diskutiert wird, verschärft 
sich dabei zusehends. manche äußerungen 
haben die grenzwerte des erträglichen längst 
überschritten: unter dem deckmäntelchen der 
„meinungsfreiheit“ wird inzwischen offen ge-
sagt, was früher als unsagbar – weil unsäglich – 
galt. Als Freies Radio setzen wir uns mittlerweile 
über 15 Jahre dafür ein, menschen mit den un-
terschiedlichsten hintergründen und meinungen 
gehör zu verschaffen. da liegt es nahe, diejeni-
gen, über die hier geredet wird, selbst zu Wort 
kommen zu lassen. Wir freuen uns daher sehr, 
dass das ministerium für Wissenschaft, kultur 
und kunst Baden-Württemberg unser geplan-
tes „Refugee Radio Rhein-neckar“ mit mitteln 
aus dem „innovationsfonds kunst“ unterstützen 

wird. das projekt startet in diesem Frühjahr und 
soll zum einen geflüchteten die möglichkeit ge-
ben, selbst auf sendung zu gehen. zum anderen 
soll es gruppen und initiativen in der Region ver-
netzen. über das projekt werden die homepage 
des bermuda.funk und unser newsletter (siehe 
rechts) informieren. 

der bermuda.funk greift die thematik aber schon 
länger auf: in der werktäglichen magazinsendung 
sonar, die von 17 bis 18 uhr, dienstag, donners-
tag und Freitag zusätzlich von 16 bis 17 uhr aus-
ge strahlt wird, werden regelmäßig interviews und 
kommentare gesendet. Auch im Audio-portal der 
Freien Radios www.freie-radios.net finden sich 
unter den stichworten „Flucht“, „Flüchtlinge“ und 
„geflüchtete“ zahlreiche Beiträge. 
Reinhören lohnt sich!

Wir sehen uns im Radio!

Der Infoabend für Radioneulinge 

Reinschnuppern ins Radio! 
Alle zwei monate stellt sich der bermuda.funk in 
Wort, Bild und vor allem auch ton vor: infos zu 
Freien Radios, zur geschichte des bermuda.funk 
und seinem programm und zu den mitmachmög-
lichkeiten. einfach vorbeikommen und erfahren, 
wie ihr on air gehen könnt.

donnerstag  10.03.2016
donnerstag  12.05.2016
donnerstag  14.07.2016
donnerstag  08.09.2016
donnerstag  10.11.2016

infoabende jeweils ab 19 uhr
 
Altes Volksbad
mittelstraße 42 
68169 mannheim-neckarstadt 

Der kostenlose Einführungsworkshop 

Die Lizenz zum Senden
Viermal im Jahr vermittelt der einführungswork-
shop an zwei tagen alles, was man zum Radio-
machen wissen muss: von der struktur und den 
mitmachmöglichkeiten bis hin zum mischpult. 
Bitte unbedingt vorher anmelden!

samstag/sonntag  23./24.04.2016
samstag/sonntag  23./24.07.2016 
samstag/sonntag  22./23.10.2016

An beiden tagen jeweils 10–18 uhr

 Æ ausbildung@bermudafunk.org
 Æ bermudafunk.org   >> Workshops

Altes Volksbad
mittelstraße 42 
68169 mannheim-neckarstadt 

Vorproduktionsstudio, Workshops, 
Infoabende und Radiotreffen
Altes Volksbad
mittelstraße 42 
(haupteingang während der Öffnungszeiten 
um die ecke in der pflügersgrundstraße)
68169 mannheim neckarstadt-West

Sendestudios, Büro  
und bermuda.Lounge
bermuda.funk 
Freies Radio Rhein-neckar e. V. (hrsg.) 

Alte Feuerwache
Brückenstraße 2-4
68167 mannheim
telefon:  0621  3009797
Fax:  0621  3368863
email:  info@bermudafunk.org

das Büro ist in der Regel montag bis donnerstag 
besetzt, die aktuellen Bürozeiten finden sich auf 

 Æ bermudafunk.org

Liebe Freund*innen des Freien Radios Rhein-Neckar bermuda.funk,
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Die Musikredaktion 
verlost 2 x 2 Eintritts karten 
zu Konzerten in der Region. 

Einfach eine Mail an  
musik@ bermudafunk.org 
schicken und gewinnen!

Alle Konzerte unter
www.bermudafunk.org

Radioprogramm
Frühjahr 2016



Adler On Air
direkt am puck, direkt dabei.  
Vermischtes, Lustiges, kurioses – 
aber auch ernst gemeintes. stories 
am Rande der Bande.

 Æ 1. samstag 14 uhr

Africa Live
eine sendung für Afrikanerinnen und 
Afrikaner, die in der Rhein-neckar-
Region leben.  
in französischer sprache.

 Æ 1. sonntag 14 uhr
 Æ 3. samstag 22 uhr

Akwaaba FM
broadcasts in english & Akan 
languages to african people in the 
diaspora with news, announcements, 
interactive programmes, interviews 
& music.

 Æ 1., 3.+5. samstag 7 uhr 

Alles ist möglich
gespräche mit künstlern, schrift-
stellern, philosophen, spinnern, 
grüblern, enthusiasten und musik von 
“schlaga“ bis Ragga.

 Æ 1. montag 22 uhr

Alpha Centauri
kulturmagazin der deutsch-griechi-
schen Akademiker-gesellschaft e.V. 
schwetzingen. Junge griechische 
kultur, musik und mehr.

 Æ 1. samstag 15 uhr

Bad News Entertainment  
die medienkompetenz-simulations-
diskussions-sendung mit dem guten 
könig und dem anderen moderator.

 Æ 1. mittwoch 12 uhr

Beat On The Brat
irisette schogette und Jenny 
popenny, two cats from outer space! 
Lieben, was sie spielen und spielen, 
was sie lieben: punkrock, alt oder 
neu, soul, garage, new Wave,  
comedy, disco oder schlager. 
dazu: unglaubliche studio gäste.

 Æ 1. Freitag 20 uhr

NEU! bermuda.funk Clubnight
Feinste elektronische musik auf die 
ohren aus den Bereichen techno, 
tech house und sonstigen hoch-
wertigen elektronischen genres - 
präsentiert von dj Jascha und seinen 
gästen.

 Æ jeden sonntag 0 uhr

bermuda.music
die musikredaktion des bermuda.
funk stellt neue Releases aus Rock, 
pop, metal, soul, hip hop, electro, 
World music, Jazz & more vor. dazu 
gibt`s Festival-pre- und Reviews, 
tourdaten, konzertpräsentationen 
und kartenverlosungen. 

 Æ  jeden dienstag 21 uhr 
jeden Freitag 13 uhr

bermudafunk.um
die magazinsendung gibt allen 
hörer*innen informationen zu 
politik, kultur und geschichte. neben 
kreativem kommt auch um-die-ecke-
gedachtes durch die gehörgänge 
direkt in den kopf.

 Æ 2. sonntag 17 uhr

Bernds Katzenmusik
evergreens aus dem Vinylgarten.
punk+pop, ndW+krautrock, 
infos+kommentare. die beliebte 
mischung zum nachmittag mit Bernd.

 Æ 2. mittwoch 13 uhr

Bizarre
Analysen des gegenstAndpunkts zu 
politischen und gesellschaftlichen 
themen.

 Æ 3. sonntag 18 uhr

Blast From The Past
Retro- und rocklastige Abfahrermusik:  
60s garagen psychedelia Jazz Funk 
soul Beat Rhythm‘n‘Blues.

 Æ 2. montag 22 uhr

NEU! Cellotime
die cellistin katja zakotnik und Reiner 
stellen Werke aus dem standard-Re-
pertoire des cellos vor, darum lauter 
interessante geschichten, Fakten 
und Anekdoten.

 Æ 4. sonntag 15 uhr

Chasin That Neon Rainbow
olaf christiansen entführt jeden mo-
nat in die Welt der modernen country 
music, die traditionelle klänge mit 
pop- und Rock-elementen vermischt. 

 Æ 1. samstag 22 uhr

Cheval Noir
monsieur 70 Volt und dJ Benôit reiten 
auf dem Lichstrahl des pulsars. sym-
phonien galoppieren und donnerhall 
steigt aus dem äther hervor.

 Æ 4. mittwoch 21 uhr

Chill Out Heaven
die Ruhe vor dem sturm: mal mehr, 
mal weniger. elektronische musik zum 
Wochenausklang.  
Wechselnde gast-dJ´s.

 Æ 1.+3. donnerstag 22 uhr

Clubbers Paradise
multimediale plattform für dJs, 
producer und Veranstalter der elek-
tronischen tanzmusik. Live dJ-sets 
garniert mit interviews und news aus 
der partyszene.

 Æ 2.+4. dienstag 22 uhr

Comic Couch
news und infos über comics und 
comicnahe popkultur.

 Æ 3. samstag 16 uhr

contra.funk
sendung des Autonomen zentrums 
(im exil) heidelberg mit infos zu 
politischen und kulturellen themen, 
Aktionsberichten, terminen und 
musik.

 Æ 1. sonntag 13 uhr

Country meets Folk
country und Folk begegnen sich – 
ausgewählt vom macher der sendung 
„ohrenschmaus“!

 Æ 3. sonntag 10 uhr

NEU! Cultura zum Quadrat
interviews mit kunstschaffenden aus 
dem Raum mannheim und heidelberg. 
Während der sendung stellen die 
künstler*innen sich und ihre projekte 
in einem geselligen gespräch vor.

 Æ 2. + 4 +5. samstag 15 uhr

Darktales Radio-Show
die dancehall- und Reggae-sendung 
mit inter views, Veranstaltungsberich-
ten, gästen, Verlosungsaktionen und 
natürlich vielen 7 inches nicht nur 
aus Jamaika.

 Æ 1. samstag 16 uhr

Das Buch
Vorstellung von Büchern, 
Autor*nnen, Verleger*nnen und 
musik. das Augenmerk liegt auf der 
lokalen Literaturszene.

 Æ 1. montag 20 uhr

Das knusprige Gold
das sind die knackigen goldnen 
scheiben, die tief im unterbewusst-
sein des musikliebhabers oliver s. 
schlummern und eine stunde an die 
frische Luft dürfen, um frisch gewie-
nert in völlig neuen zusammenhän-
gen zu erstrahlen! 

 Æ 3. dienstag 23 uhr

Der Rote Faden
er zieht sich durch nettes und 
schräges, mal lauter mal leiser, wenn 
er nicht reißt oder verloren geht. die 
fadenscheinige musiksendung  
für Wachgebliebene!

 Æ jeden dienstag 0 uhr

Die große Rhythmusshow  
spielt frische musik aus indie, pop 
und elektro/dance und unterstützt 
das einwirken von anorganisch-
elektronischen, gerne auch poppigen 
Rhythmen auf den menschlichen 
organismus.

 Æ 3. Freitag 14 uhr

Doppelkopf
zufällig generierte themen, passende 
musik, viel Quatsch, aber immer auch 
um den Bildungsauftrag bemüht. die-
se mischung verschafft „doppelkopf“ 
das prädikat „Besonders wertvoll“! 
einschalten und schlau werden!

 Æ 4. montag 20 uhr

DoppelPass On Air
sV Waldhof-Fans gegen gewalt und 
Rassismus mit Live-studiogästen – 
spieler, trainer, manager, Fanbeauf-
tragte,... – rund um den sVW.

 Æ 1. mittwoch 20 uhr

Easy Killer
Basslastige offbeat-musik aller spiel-
arten. der dJ zieht Verbindungsstrip-
pen quer durch alle musikalischen 
genres, ordnet ein, klärt auf. Von 
Rocksteady bis Rockers, von ska bis 
Rub-A-dub. easy killer – dub me Von 
herzen.

 Æ 2. samstag 20 uhr

Echo HD
Alltägliches aus heidelberg – kultur, 
politik, szene ... gemischt mit musik.

 Æ  1.+3. dienstag 14 uhr 
5. Freitag 15 uhr

einfach senden
... barrierefrei ins Radio. Wir wollen 
dir/euch/ihnen helfen, Beiträge oder 
sendungen zu produzieren, Barrieren 
zu beseitigen und die eigenen inter-
essen im Radio zu vertreten.  
einmal im monat treffen sich 
menschen mit handicap zu einem 
gesprächskreis, in dem aktuelle 
probleme besprochen werden, 
Forderungen gestellt und erlebnisse 
erzählt werden. diese diskussion wird 
später gesendet.

 Æ 4. samstag 9 uhr

El Akelarre
(Walpurgisnacht) ist ein kulturmaga-
zin in „deutscheñol“-sprache. durch 
die sendung führt eine spanische 
moderatorin.

 Æ 3. samstag 17 uhr

fastandquiet
überblick verloren? Anschluss 
verpasst? marc Rockdashle verpasst 
euch das neuste update in sachen 
indie, electro, singer/songwriter 
und Artverwandtem. the best is still 
to come!

 Æ 2.+4.+5. sonntag 18 uhr

FKT
im unsäglichsten Bierkränzel der 
Region passiert unvorstellbares! 
charmante damen mit Likörchen 
plaudern zu themen, die ihnen am 
herzen liegen.

 Æ 3. donnerstag 20 uhr

Forum Funkt
eine sendung von jungen Leuten aus 
dem Jugendkulturzentrum FoRum 
über alles Wissens werte rund um das 
FoRum und das Leben.  
mit viel musik.

 Æ 3. donnerstag 15 uhr

frei.raum
Freier sendeplatz für Aktuelles und 
spontanes aus politik, kultur und 
szene.

 Æ jeden samstag 19 uhr
 Æ jeden sonntag 16 uhr

Funkfeuer Mannheim
monika schießlbauer funkt & feuert 
per Anhalter durch die praxis: das 
fix & fertige magazin mit politik und 
kultur.

 Æ 4. samstag 17 uhr

FunkyStylzz
hot discoFunk & Rap grooves!!! 
präsentiert von dJ kAY-dee

 Æ 2.+4.+ 5. Freitag 22 uhr

Gelegentlich
heike haupt sendet gelegentlich.

 Æ 5. samstag 18 uhr

Grenzenlos
generationsübergreifendes Radio-
projekt über Antifaschismus und 
Antirassismus! Wechselnde themen 
von Bleiberecht bis ns-Justiz.

 Æ 3. sonntag 13 uhr
grund.funk
die politik- und info-Redaktion 
geht den dingen auf den grund. zeit 
für mitschnitte von Vorträgen und 
ausführliche interviews gegen alles, 
was böse ist.

 Æ 4. samstag 18 uhr

Hamrah
begleitet in die Welt der persischen 
musik und Literatur und gibt einblicke 
in den Alltag von iraner*innen, hier 
und im iran.

 Æ jeden sonntag 11 uhr

Highspeed
der technikratgeber rund um internet, 
kommunikation und medien.

 Æ 4.+5. sonntag 17 uhr

Hopfen und Schmalz
die sendung gegen den subtilen 
internationalen Antitaxidermismus. 
stark vermischtes aus na- und kultur 
mit gerd und matthias. gott erhalt‘s.

 Æ 2., 4. +5. mittwoch 20 uhr

Hörsturz  
der Radiotrinkertm vom Querfunk  
– das unbehagen kommt zu sich 
und kloppt sich mit seiner eigenen 
existenzgrundlage.  
um die Revolution natürlich.

 Æ jeden sonntag 12 uhr

ich-habe-nicht-fertig
Fibi spielt musik, die er nicht kennt, 
aber un bedingt im Radio spielen will. 
ein kleines experiment, das der erst-
kontaktkompetenz des moderators 
auf der spur ist.

 Æ 3. samstag 21 uhr

Identiflex  
Abschaffung der Arbeit durch tran-
szendierung jeglicher geschlechts-
identität mit irgendwem vom 
Querfunk karlsruhe

 Æ 2. montag 16 uhr

If Only My Heart Had A Voice
Lange haare, Bärte, ketten, Ringe. 
haben wir alles schon gehabt. eva 
und martin erklären kultur- und 
Alltagsphänomene.

 Æ 1. samstag 20 uhr

In den Ohren von ...
künstler*innen und der soundtrack 
ihrer schaffens wege; von musik aus 
kindheit und Jugend bis zu aktuellen 
einflüssen aus musik, politik und 
kultur.

 Æ 4. sonntag 14 uhr

international.noise
musik aus aller Welt: punkrock, dub 
und Afrobeat. Alles kann, nichts 
muss!  
100%ige diskretion und höchstes 
niveau.

 Æ 2. dienstag 20 uhr

It‘s Elvis Time
die sendung rund um die musik des 
kings.

 Æ 1. Freitag 22 uhr

Jazzology
Jazz von Armstrong bis zorn: Reich-
lich schöne töne. Jazzology steht 
aber auch für lustvolles Lauschen in 
Rock-, pop-, Folk- und klassik-
gefilden.

 Æ jeden montag 21 uhr

NEU! Junk Room
die Bandbreite der „Rumpelkammer“ 
reicht von der Renaissance über Jazz, 
Blues, Rock- und pop-musik bis zu 
Liedermachern und schlagern.

 Æ 3. sonntag 9 uhr

kick-and-rush
information, emotion und tradition 
rund um den VfR mannheim aus 
Fan-sicht.

 Æ 3.+5. dienstag 20 uhr

klanghaus.funk
des klanghaus is ä inizjadiw vun 
musigger vun Ludwichshafe. in de 
sendung werd än mix vun reschjonale 
unn indanazjonale musigg gschbield 
unn zum deel uff vordapälzisch 
moderiad.

 Æ 5. donnerstag 20 uhr

Kopf im Ohr
das Literradio der Vs-gruppe Rhein-
neckar stellt Autor*innen aus der 
Region vor, behandelt gebiete, mit 
denen sich diese beschäftigen, sowie 
kulturpolitische themen.

 Æ 2. montag 20 uhr

Kultur Purpur
die sendung der kulturredaktion. 
unser treff punkt für alle im Rhein-
neckar-delta, die kultur mitgestalten 
wollen. ungewöhnliche musik und 
Literatur aus dem untergrund.

 Æ 3. montag 20 uhr

La Flor y Nata
kulturelle, politische themen, musik 
und poesie aus Lateinamerika und 
spanien.  
die gäste sprechen über ihre Lebens-
erfahrungen, schwierigkeiten in den 
verschiedenen Ländern sprechen, 
erzählen aber auch viele amüsante 
Anekdoten.

 Æ 1. sonntag 17 uhr

Latino
Lateinamerikanische musik und 
informationen aus der Latino hispano 
szene mit pancho.

 Æ 2.+4. sonntag 9 uhr

Leonardo
nützliches und Faszinierendes von 
der Welt die uns umgibt. mit themen 
aus umwelt und Wissenschaft wie 
z.B. Vulkanismus, Wasser kreislauf der 
erde, Luftverschmutzung, planeten 
im sonnensystem oder Wolken.

 Æ 4. dienstag 20 uhr

Lost Park Radio
dJ t-iLL, kid pokuz, Find the 
others werfen ein ohr über diverse 
plattensammlungen: survival tipps, 
unnützes Wissen, Fledermäuse, save 
the mixtape!

 Æ 3. Freitag 20 uhr

Love and Hate
musik der großen gefühle, poetische 
moment aufnahmen und klare state-
ments – ein hort heißer gefühle in 
einer kalten Welt.

 Æ 1. mittwoch 16 uhr

Mach mit Radio
Für ALLe, die was zu sagen, singen, 
zu erzählen, zu zwitschern, zu miauen 
oder zu meckern haben. Lyrik oder 
prosa, dur oder moll, der kreativität 
sind in dieser sendung keine grenzen 
gesetzt.

 Æ 4. samstag 16 uhr

Milestones
eine coachingsendung für Jugendli-
che und junge erwachsene, die eine 
schulische, berufliche oder persönli-
che Lebensorientierung suchen. Will-
kommen sind entrepreneurs, welche 
ihre Visionen umgesetzt haben.

 Æ 5. mittwoch 16 uhr

MOSAIK
Bunt wie ein mosAik ist auch die 
sendung: Jede Folge widmet sich 
einem thema aus politik, Wirtschaft, 
Wissenschaft, umwelt, kultur, sport 
u. v. m. mosAik fragt, berichtet, testet, 
diskutiert und kommentiert. im zent-
rum stehen aber immer die menschen 
und das, was sie bewegt.

 Æ jeden montag 12 uhr

Mrs. Pepsteins Welt  
gastgeberin zu sein ist eine meiner 
größten Leidenschaften und ich habe 
eine mission: die subjektivste one-
Woman-show im Radio zu sein.

 Æ 1. donnerstag 15 uhr

 Æ Musicals
die musicalsendung im bermuda.funk. 
Vom Broadway in den Rosengarten 
und zurück!

 Æ 3. samstag 18 uhr

MusikLokal
im musikLokal treffen sich regionale 
musiker*innen aus der Rhein-neckar-
Region.

 Æ 1. Freitag 14 uhr

Nachlese
Band-portraits von musiker*innen 
außerhalb des bermuda.dreiecks 
... kein mainstream, kein kommerz, 
aber gute musik ... nachlese ist eine 
nachlese mit gästen aus der sendung 
musikLokal.

 Æ 3. montag 15 uhr

Nachttanzfunk
die nachttänzerinnen präsentieren 
musiker*nnen & soundtüftler_nnen, 
die sich mit sozialen Realitäten aus-
einandersetzen. in a funky cumbia 
ragga ska punk drum´n bass style!

 Æ 4.+5. donnerstag 22 uhr

Netzwerk XX 
monatliche feministische magazin-
sendung aus verschiedenen Freien 
Radios über (pop)-kultur, den Alltag, 
die Arbeit, die Feste und was uns 
sonst noch so bewegt.

 Æ 2. Freitag 12 uhr

Neurotic Breaks
drum & Bass! neuvorstellungen und 
partydates des nichtkommerziellen 
Bereichs der elektronischen musik 
im mix!

 Æ 4. sonntag 22 uhr

No Water
seit nunmehr über 15 Jahren: Rockin‘ 
Rythm‘ Blues, von elvis bis motör-
head. sprechende texte, Licht, Liebe, 
viel gefühl, hoffnung, empörung, 
Wasser, politik und Rock‘n‘Roll“

 Æ 3. mittwoch 20 uhr

Ohrenschmaus
musikalische Leckerbissen für die 
ohren, vom kenner serviert.

 Æ jeden dienstag 15 uhr

Operating Tracks On Air
elektronische tanzmusik: 
eBm, electro, electroclash, 
industrial, techno...

 Æ 1.+2.+3.+5. sonntag 22 uhr

Peters Countrystunde
das Beste aus der Welt der country 
music. die vielseitigste country-
sendung westlich und östlich des Big 
River. Von traditionell bis experimen-
tell, von Bluegrass bis Alternative und 
überwiegend weitab vom mainstream.

 Æ 3. samstag 14 uhr

Poesía
poesía mit Akzent! Radio-tagebuch 
voller stimmung und zeitgeist. mit 
schriftsteller*innen, künstler*innen 
und kunstliebhaber*innen aus La-
teinamerika und deutschland zeich-
net eine venezolanische moderatorin 
eine stunde im Leben der poesie auf. 
in spanischer und deutscher sprache.

 Æ 4. montag 15 uhr

Pogoradio
die wöchentliche dosis punkrock mit 
Anarchie und Bier. 

 Æ jeden mittwoch 23 uhr

PRESSING
die andere sportsendung! 
Rassismus, Antisemitismus, Xeno- 
und homophobie abgrätschen! 
pressing macht druck!

 Æ 1. dienstag 20 uhr

NEU! quasi.novo
ihr habt keine Ahnung, welche kom-
ponisten es nach mahler, debussy 
und schönberg noch so gibt? Für alle, 
die schon immer wissen wollten, wie 
zeitgenössische musik klingt: eine 
facettenreiche mischung aus klassik, 
Jazz und crossover!

 Æ 1. montag 14 uhr

RAD!
ist eine zweistündige musiksendung, 
die seit 2001 den äther bekleidet. 
neuvorstellungen, Altvorstellungen,
konzerthinweise und mehr. 
musikalisch alles außer house und 
stadtfestreggae. 

 Æ 1. sonntag 18 uhr

radio.aufschnitt
Von jeder sorte ein paar scheibchen! 
mit hausmacher und Rockwurst.

 Æ 1.+3.+5. samstag 12 uhr

radio.feuerwache
Was geht in der Alten Feuerwache 
in mannheim? musik, Literatur, club, 
kunst, theater!

 Æ 2. mittwoch 12 uhr

Radiotrinker
die Radiotrinker widmen sich zwei 
stunden im monat einem vorgegebe-
nen thema und überprüfen anhand 
musikalischer Beiträge zur thematik 
die grenzen des guten geschmacks. 
daneben sprechen sie einerseits 
hoch intel lek tuelle kommentare zum 
zeitgeschehen und andererseits 
alkoholischen getränken zu.

 Æ 1. donnerstag 20 uhr

Rollercoaster.Radio
Alternative popmusik, infos, neu-
igkeiten, Veranstaltungstipps von 
den dJs der Rollercoaster-party im 
karlstorbahnhof heidelberg.

 Æ 2. donnerstag 20 uhr

Roots Tonic
it‘s all about Roots-Reggae-dub 
music!! ein musikalisches portfolio 
der 60er, 70er und 80er Jahre mit 
der guten, alten schallplatte im 
mittelpunkt: „Roots music ... you can 
never refuse it!“

 Æ 2. samstag 22 uhr

Rund um die Beatles
Ausgefallene coverversionen 
– kurioses rund um die Beatles – 
hintergründe zu einzelnen songs und 
natürlich auch Beatleslieder.

 Æ 4. mittwoch 14 uhr

Scampylama‘s Serendipity Selection
das scampylama soundsystem prä-
sentiert jamaikanische populärmusik 
aus allen epochen. die zuhörer*innen 
können sich neben feinstem Reggae, 
dancehall und ska auch auf allerlei 
andere musikalische überraschungen 
freuen.

 Æ 2. samstag 18 uhr

NEU! Schweden-Pop and J-Pop and 
more
maria und Ayuko senden im monat-
lichen Wechsel schwedische bzw. 
japanische popmusik und mehr von 
klassisch bis aktuell, alt bis neu. 
dazu gibt es infos über die schwedi-
sche bzw. japanische kultur und über 
events in der Region mit Bezug zu 
schweden bzw. Japan. gesendet  
wird in deutscher, schwedischer, 
japanischer und englischer sprache.
2. samstag 10 uhr 

Sexy Kapitalismus  
oder pop ist eine pizzaschachtel.
Wir zwingen deutschen hip hop in 
die knie! Je weiter weg wir uns vom 
konkret gewordenen pop unserer 
städte, Fernsehprogramme und 
Lebensmittelverpackungen bewegen, 
desto wahrscheinlicher erkennen wir 
das profane im konkreten; die sexy 
Verpackung des kapitalismus.

 Æ 1. donnerstag 12 uhr

Sonar
das regionale infomagazin peilt die 
neuesten entwicklungen und skurrile 
nebensächlichkeiten im bermuda.
dreieck an und ortet highlights.

 Æ montag+mittwoch 17 uhr
 Æ dienstag, donnerstag+Freitag 

16 uhr

NEU! Sofamusik
in seiner sendung sofamusik stellt 
holger seine Lieblingsplatten vor: ein 
mix aus techno, house und electro; 
egal ob alt oder neu, ob selbst produ-
ziert oder von anderen – hauptsache, 
das herz fängt an zu tanzen ...

 Æ 4. samstag 20 uhr

Spaßzimmer
das spaßzimmer mit den regen-
bogen kotzenden einhörnern tim und 
tina bringt euch musik, themen und 
Leute direkt auf die ohren.

 Æ 2. mittwoch 21 uhr

Spinning Time
dJ Arsonist & mc kryptomedic führen 
die Freitags-tradition der elektro-
nischen Beats beim bermuda.funk 
fort und begrüßen immer mal den 
ein oder anderen gast im studio, der 
sein können dann live unter Beweis 
stellen darf!

 Æ 2.+4. Freitag 20 uhr

Switch – Für immer Punk
sibel spricht einfach die Wahrheit 
über alles – und das manchmal mit 
tollen Leuten, Bänds, dJ‘s, die sie 
kennengelernt hat. dabei läuft musik 
aus allen genres - tracks, die ihr das 
Leben gerettet haben, wo man tan-
zen oder träumen kann oder ausflippt 
vielleicht dabei.

 Æ 3. sonntag 23 uhr

Talking Head
ein mix aus talk und musik. in jeder 
sendung stellt der moderator musik 
vor… und schweift dabei auch gerne 
mal ab mit Anekdoten zu songs und 
Artists. der mix ist eklektisch und der 
duktus subjektiv - edutainment kann 
man das nennen. gute unterhaltung!

 Æ 3. mittwoch 15 uhr

NEU! THE INNER EAR THEATER
soundtrack zur einer dystopie, die 
erst noch geschrieben wird: sound-
scapes, samples, Filmzitate, noise, 
industrial, musique concrète und/
oder diverse andere subgenres elekt-
ronischer musik bzw. klangerzeugung.

 Æ 1. dienstag 22 uhr

Top Made in GDR
die sendung überhaupt! Rock vor und 
hinter der mauer - aus vergangenen 
zeiten neu aufpoliert.

 Æ 1.+3. samstag 13 uhr

NEU! Toposkop
Wir selektieren musik nach tradierten 
motiven und kollektiven Bildern. ob 
körper, krankheit, Verbrechen oder 
Rausch – jede sendung widmet sich 
einem topos, der in der populärkul-
tur stereo typ, aber auch innovativ 
verwendet werden kann.

 Æ 4. montag 22 uhr

united.kids
„if the kids are united, they will never 
be devided...“  
hardcore, punk and Beyond!

 Æ 2. sonntag 14 uhr

Vade Retro
die zeitmaschine vom bermuda.funk:  
die sendung erforscht und spielt die 
musik aus vergangenen Jahren und 
gibt den zuhörer*innen die möglich-
keit einer musikalischen Reise (auf 
deutsch und spanisch!).  Worldwide 
Rockabilly, 50‘s R‘n‘B, surf, twist etc!

 Æ 3. samstag 20 uhr

Vita Noctis
darkwave, deathrock, minimal- 
elektronik und kram.

 Æ 4. donnerstag 20 uhr

Weltmusik
traditionelle und moderne musik 
aus allen kulturen mit informatio-
nen über politische und kulturelle 
hintergründe, textübersetzungen 
und Reiseberichte. interviews mit 
menschen aus fremden Ländern und 
musiker*innen.

 Æ 2. mittwoch 22 uhr

Worte über die Welt
geschichten und gedichte über die 
Welt.

 Æ jeden mittwoch 0 uhr

XPUK
music and information in english for 
Brits living in the Rhine-neckar Region 
and for english language fans.

 Æ 1.+3. samstag 10 uhr

der bermuda.funk teilt sich die Frequenzen mit dem campusradio radioaktiv.  
Radioaktiv sendet montag bis Freitag von 8-12 uhr und von 18-20 uhr, außerdem donnerstag und 
Freitag von 0-7 uhr und sonntag von 20-22 uhr. zu allen anderen zeiten sendet der bermuda.funk.

 Æ Im Internet ist unser Programm rund um die Uhr zu hören: www.bermudafunk.org
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Cellotime (4.) W

Akwaaba FM (1.+3.+5.)
Rund um die Beatles (2.) W
einfach senden (4.)

XPUK (1.+3.)
Sweden-Pop and J-Pop ... (2.)
einfach senden (4.)
Scampylama‘s Serendipity ... (5.) W

XPUK (1.+3.)
Doppelkopf (2.) W
Scampylama‘s Serendipity ... (4.) W
quasi.novo (5.) W

radio.aufschnitt (1.+3.+5.)
Top Made in GDR (2.) W
Kultur Purpur (4.) W

Top Made in GDR (1.+3.)
Der Rote Faden (2.)
Top Made in GDR (4.) W
Lost Park Radio (5.) W

Adler on Air (1.)
Der Rote Faden (2.)
Peters Countrystunde (3.)
PRESSING (4.) W
Lost Park Radio (5.) W

Alpha Centauri (1.)
Cultura zum Quadrat (2.+4.+5.)
Peters Countrystunde (3.)

Darktales Radio-Show (1.)
Poesia (2.) W
Comic Couch (3.)
Mach mit Radio (4.)
MusikLokal (5.) W

einfach senden (1.) W
Love and Hate (2.) W
El Akelarre (3.)
Funkfeuer Mannheim (4.)
MusikLokal (5.) W

einfach senden (1.) W
Scampylama‘s Serendipity ... (2.)
Musicals (3.)
grund.funk (4.)
Gelegentlich (5.)

frei.raum (1.-5.)

If Only My Heart Had A Voice (1.)
Easy Killer (2.)
Vade Retro (3.)
Sofamusik (4.)
RAD! (5.) W

If Only My Heart Had A Voice (1.)
Easy Killer (2.)
ich-habe-nicht-fertig (3.)
Sofamusik (4.)
RAD! (5.) W

Chasin That Neon Rainbow (1.)
Roots Tonic (2.)
Africa Live (3.)
No Water (4.) W
Neurotic Breaks (5.) W

Chasin That Neon Rainbow (1.)
Roots Tonic (2.)
Africa Live (3.)
No Water (4.) W
Neurotic Breaks (5.) W

bermuda.funk Clubnight (1.-5.)

bermuda.funk Clubnight (1.-5.)

Top Made in GDR (1.)
THE INNER EAR THEATER (2.) W
Radiotrinker (3.) W
MusikLokal (4.) W
PRESSING (5.) W

Jazzology (1.) W
In den Ohren von ... (2.) W
Radiotrinker (3.) W
MusikLokal (4.) W
Poesia (5.) W

Echo HD (1.+2.+3.) W
Switch - Fuer immer Punk (4.) W
Talking Heads (5.) W

Das knusprige Gold (1.) W
Spinning Time (2.+4.) W
Chill Out Heaven (3.) W
Nachttanzfunk (5.) W

Vade Retro (1.) W
Spinning Time (2.+4.) W
Chill Out Heaven (3.) W
Milestones (5.) W

Beat On The Brat (1.+5.) W
Funky Stylzz (2.+4.) W
RAD! (3.) W

Beat On The Brat (1.+5.) W
Funky Stylzz (2.+4.) W
RAD! (3.) W

It‘s Elvis Time (1.) W
Latino (2.+4.)
Junk Room (3.)
Funky Stylzz (5.) W

It‘s Elvis Time (1.) W
Latino (2.+4.)
Country meets Folk (3.)
Funky Stylzz (5.) W

Hamrah (1.-5.)

Hörsturz (1.-5.)

contra.funk (1.)
contra.funk (2.) W
grund.funk (3.) W
Der Rote Faden (4.) W
If Only My Heart Had A Voice (5.) W

Africa Live (1.)
united.kids (2.)
Grenzenlos (3.)
In den Ohren von ... (4.)
If Only My Heart Had A Voice (5.) W

Africa Live (1.)
Comic Couch (2.) W
Grenzenlos (3.)
Cellotime (4.)
La Flory Nata (5.) W

frei.raum (1.–5.)

La Flor y Nata (1.)
bermudafunk.um (2.)
frei.raum (3.)
Highspeed (4.+5.)

RAD! (1.)
fastandquiet (2.+4.+5.)
Bizarre (3.)

RAD! (1.)
fastandquiet (2.+4.+5.)
Bizarre (3.)

international.noise (1.) W
Alpha Centauri (2.) W
Der Rote Faden (3.) W
Peters Countrystunde (4.) W
Bernds Katzenmusik (5.) W

Der Rote Faden (1.) W
Adler On Air (2.) W
Der Rote Faden (3.) W
Peters Countrystunde (4.) W
Bernds Katzenmusik (5.) W

Operating Tracks On Air 
(1.+2.+3.+5.)
Neurotic Breaks (4.)

Adler on Air (1.) W
Ohrenschmaus (2.) W
Switch - Fuer immer Punk (3.)
Neurotic Breaks (4.)
Leonardo (5.) W

 Uhrzeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

 ÆnuR im inteRnet zu hÖRen!

Sendungen
Angegeben sind nur die zeiten der erstausstrahlung. Wann die sendungen 
wiederholt werden, könnt ihr unter www.bermudafunk.org auf den seiten der 
jeweiligen sendungen nachsehen.

  hier handelt es sich um Austauschsendungen anderer Freier Radios.

W  Wiederholung 
(1.–5.)  die zahlen hinter den sendungen bezeichnen die jeweilige Woche im monat.
da immer wieder neue sendungen hinzukommen, können sich kurzfristig änderungen ergeben! 

 Æ Die aktuellen Sendezeiten findet Ihr auf unser Webseite www.bermudafunk.org
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