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Medienmitteilung
Villars-sur-Glâne, 04. Januar 2021

Das Freiburger Radio bereitet mit der KUB und dem Bund sein Tonarchiv auf
Seit mehr als 30 Jahren begleitet es täglich die Freiburger Bevölkerung, nun arbeitet RadioFr. auch
an der Sicherung und Aufwertung seines Tonarchivs. Der erste Schritt besteht in der Aufarbeitung
der rund 400 Stunden Sendungen, die seit der Gründung des Radiosenders im Jahr 1988 bis Ende
der 2000er Jahre erhalten geblieben sind. Dies ist eine Pionierleistung: RadioFr. ist der erste lokale
kommerzielle Radiosender in der Schweiz, der ein solches Erhaltungsprojekt in Angriff nimmt. Mit
der Unterstützung des Bundesamtes für Kommunikation (BAKOM) und der Loterie Romande durch
den Verein Musica Friburgensis hat RadioFr. kürzlich einen Partnerschaftsvertrag mit der Kantonsund Universitätsbibliothek Freiburg (KUB) unterzeichnet, um seine erhaltenen Erinnerungen der
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Diese Medienmitteilung ist auch ein Aufruf an die
Bevölkerung und ehemalige Mitarbeiter-Innen, eventuelle Mitschnitte alter Sendungen an den
Sender zu übermitteln, um sie langfristig zu erhalten und den zukünftigen Generationen zugänglich
zu machen.
Laut KUB sind diese Radiosendungen ein wertvoller Zeuge von Ereignissen, die nicht nur die Freiburger
Bevölkerung, sondern auch die Nachbarkantone und sogar das ganze Land betreffen. Dazu gehören
Interviews mit Persönlichkeiten aus Musik, Kultur, Wirtschaft und Politik sowie Übertragungen von
wichtigen sportlichen und kulturellen Ereignissen in der Region. Anfang Oktober hat RadioFr. mit der
50%igen Einstellung einer Archivarin offiziell sein Archivierungsprojekt begonnen. Am Ende des Prozesses
werden die Sendungen auf den Konsultationsplattformen der KUB und des Vereins zur Erhaltung des
audiovisuellen Gedächtnisses der Schweiz (MEMORIAV) abrufbar sein. Gewisse Ausschnitte werden auch
auf der Website von RadioFr. in Form von Podcasts der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Diese Archive
werden sowohl für Forscher und Studenten als auch für eine breitere Öffentlichkeit von Interesse sein und
ihnen die Möglichkeit bieten, wichtige Ereignisse, welche die regionale und nationale Geschichte geprägt
haben, wieder zu erleben.
Der Verfall und die Überalterung der verschiedenen Tonträger mit zwischen 1990 und 2009
aufgezeichneten Sendungen machten es immer dringlicher, diese rechtzeitig zu sichern. Während ein Teil
der Sendungen von externen Dienstleistern digitalisiert wurde, hat RadioFr. eine interne Transferkette für
die Digitalisierung seiner Magnetbänder aufgebaut. Um dies zu erreichen, erhielt sie die wertvolle
Unterstützung der KUB und von MEMORIAV, aber auch die Expertise der Schweizerischen
Nationalphonothek.
In einer zweiten Phase des Projekts will RadioFr. gemeinsam mit der KUB ein automatisches
Archivierungssystem für seine aktuellen Sendungen einrichten.
Fotografien : Fred Jonin/RadioFr.
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RadioFr. met en valeur ses archives sonores avec la BCU et la Confédération
Active auprès de la population fribourgeoise depuis plus de 30 ans, RadioFr. se lance aujourd’hui
dans une opération de sauvegarde et de mise en valeur de ses archives sonores. La première
étape consiste aujourd’hui à traiter les quelque 400 heures d’émissions conservées depuis la
création de la radio fribourgeoise en 1988 jusqu’à la fin des années 2000. RadioFr. est la première
radio locale commerciale en Suisse à se lancer dans un tel projet de sauvegarde. Soutenue par
l’Office fédéral de la communication (OFCOM), et la Loterie Romande par le bais de l’association
Musica Friburgensis, RadioFr. a signé un contrat de partenariat avec la Bibliothèque cantonale
universitaire de Fribourg (BCU) afin de mettre à disposition du public ses précieux souvenirs.
RadioFr. profite de l’occasion pour lancer un appel à toute personne détenant d’éventuels
enregistrements d’anciennes émissions de bien vouloir les lui transmettre en vue de leur
sauvegarde définitive.
Selon la BCU, ces émissions radiophoniques constituent un précieux témoin d’événements qui touchent
non seulement la population fribourgeoise, mais aussi les cantons voisins, voire le pays tout entier. On y
retrouve notamment des interviews de personnalités musicales, culturelles, économiques ou politiques
de même que des retransmissions d’événements sportifs et culturels importants de la région. RadioFr. a
officiellement commencé son projet d’archivage début octobre dernier avec l’engagement d’une
archiviste à 50%. Au terme du processus d’archivage, les émissions seront mises à disposition sur les
plateformes de consultation de la BCU et de l’Association pour la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle
suisse (MEMORIAV), mais aussi, pour certaines, sur le site internet de RadioFR. sous forme de podcast.
Ces archives intéresseront aussi bien les chercheurs et les étudiants qu’un plus large public, leur offrant
la possibilité de revivre les événements clés qui ont marqué l’histoire régionale et nationale.
La dégradation et l’obsolescence des supports des émissions enregistrées entre 1990 et 2009 rendaient
leur sauvegarde de plus en plus urgente. Si une partie des supports a été numérisée par des prestataires
externes, RadioFr. a mis en place, en interne, une chaîne de transfert pour la numérisation de ses bandes
magnétiques. Pour y parvenir, elle a reçu le précieux soutien de la BCU et de MEMORIAV, mais aussi
l’expertise de la Phonothèque nationale suisse.
Dans une deuxième phase du projet, RadioFr. mettra en place, avec la BCU, un système d’archivage
automatique de ses émissions actuelles.
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