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A face for the radio?
Januar 22, 2009 in Musik und Kultur, Persönliches | Tags: anja reiter, anna wieder, radio
heckenklescher, Radio Helsinki | Einen Kommentar hinterlassen
Vor knapp zwei Jahren gab es eine Premiere beim Freien Grazer Radio Helsinki. Zum ersten Mal
ging „Radio Heckenklescher“ on air – das Redaktions- und Moderationsteam bestand damals aus
meiner Wenigkeit und meiner guten Freundin Susi.
Seither ist viel passiert: Susi ist abgesprungen, ich habe aber mit Anna Wieder auf Anhieb eine
engagierte, kompetente und kreative Partnerin und Freundin gefunden.
Zahlreiche Studiogäste bevölkerten das kleine Sendestudio bisher: Millions of dreads, Jerx,
Goodbye Kitty, Push’n'
funk, Guadalajara, like elliot, Josh Mars, Tschebberwooky, Chuck
LeMonds, Klööhn, Stonetears, Fitz Tscherald, Horst Eckhart Trio, Sense of Time, Chris Magerl,
The Lullabies…
Wir haben interessante, langatmige, lustige, kontroverse, chaotische und hitzige Stunden erlebt.
Unser Ziel war es nie, investigative Interviews zu führen, sondern den jungen Musikern eine
Plattform zu bieten, um sich und ihre Musik zu präsentieren.
Vieles ist uns dabei gut gelungen, vieles auch nicht. Immer aber haben beide Seiten profitiert und
dazugelernt.
Einige Bands können mit ihrer Musik mittlerweile auch einen passablen Erfolg feiern. Immer ist
für uns der Gedanke dabei, selbst auch ein wenig zum Erfolg beigetragen zu haben, wenn auch nur
ganz wenig.
Was jetzt klingt wie ein Schlussstrich oder eine Abschiedsrede, ist genau das Gegenteil:
Wir machen weiter - und haben Großes vor. Nachdem wir besonders in letzter Zeit häufig auf
einen Sendungspodcast angesprochen wurden, gehen wir dieses Projekt nun endlich an.
Als Plattform haben wir Annas Blog gewählt. Zusätzlich zum Audio-Podcast werden wir auch
fleißig Fotos von den Musikern schießen – schließlich haben unsere Gäste meistens alles andere als
„a face for the radio“…
____________________________________________________________
Radio Heckenklescher ist eine Musiksendung bei Radio Helsinki, 92,6 MHz. Alle vier Wochen
interviewen wir dienstags von 19.00 bis 20.00 Uhr regionale und lokale Bands: Über ihre Musik,
ihr Leben und alles was dazwischenliegt.
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