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Der Westdeutsche Rundfunk hat gut daran 

getan, vor 50 Jahren ein »Drittes Programm« 

auf den Weg zu bringen, das viel Raum bot  

für neue Ideen und Experimente für ein  

»gehobenes« Programm. 
 

wdr 3 hat seinen Auftrag, ein Labor für den 

wdr Hörfunk zu sein, von Anfang an mit En-

gagement erfüllt: Die Innovationen, die aus 

diesem Programm und seinem Umfeld her-

vorgingen, sind legendär. Mit dem weltweit 

ersten »Studio für elektronische Musik« hat 

der wdr Musikgeschichte geschrieben. Die 

Erfindung des »Studios Akustische Kunst« 

und die Einführung des wdr 3 Kulturpart-

ner-Netzwerks haben weitreichende Wirkung 

erzeugt, die noch lange anhalten wird. Mit 

dem »wdr Jazzpreis« oder dem »Deutschen 

Klangkunst-Preis« und der Uraufführungs-

reihe »Musik der Zeit« ist wdr 3 ein beson-

derer Impulsgeber für zeitgenössische Musik 

und Radiokunst weltweit.
 

wdr 3 überträgt mehr als 350 Konzerte jähr-

lich aus NRW und den großen Konzertsälen 

der Welt. Auch die Konzertlandschaft Nord-

rhein-Westfalens in ihrer heutigen Form gäbe 

es wohl nicht ohne ein Kulturradio wie wdr 3.
 

Wenn Sie über die Geschichte von wdr 3  

lesen, die in dieser Broschüre beschrieben 

ist, dann wird Ihnen schnell bewusst, dass 

wdr 3 seit jeher mehr war als ein Radio-Pro-

gramm. wdr 3 erreicht als Kulturplattform  

in NRW täglich mehr als 300.000 HörerInnen 

und 1,8 Millionen regelmäßige HörerInnen  

innerhalb von 14 Tagen.
 

wdr 3 ist einer der großen Kulturauftrag-

geber in NRW: In seinem Programmbereich 

entstehen die künstlerischen Produktionen 

des Hörspiels, des Features und der Literatur 

für den gesamten wdr Hörfunk sowie zahl-

reiche Konzert- und Musikproduktionen. 

Nahe zu alle Theater, Konzerthäuser, Museen, 

Festivals und Kulturinitiativen des Landes 

sind mit dem wdr Kulturradio vernetzt. Damit 

ist wdr 3 eines der aktivsten Kulturnetz werke 

in Deutschland.
 

Darauf können wir stolz sein!
 

Herzlichen Glückwunsch, wdr 3!

Tom Buhrow

Intendant des Westdeutschen Rundfunks
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