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Freies Radio Stuttgart / Lost in Venice

rators nicht seine “gute” Stimme (die
hat fast jeder), sondern sein Skript.

Ist ja jedem klar - die “lockeren”
Sprüche kommen nicht von ungefähr.
Da wird sich vorher überlegt, was man
denn eigentlich ins Mikro reinsäußeln
will. Dass das dann “ganz spontan”
klingt ist die hohe Kunst des “Radio-
machens”. Und damit kommen wir
zum eigentlichen  “Geschäft” des
Radio-Mannes.

Soll eine Sendung gut sein, muss sie
auch gut vorbereitet werden. Das hat
natürlich auch den Vorteil, dass man
nicht alles neu erfinden muss, son-
dern, auch etwas vorbereiten kann. 

Das fängt bereits damit an, dass man
sich die “Musike”, die man laufen lässt
vorher überlegt und eine Reihenfolge
festlegt. Die besten Hits will man ja
nicht gleich in der ersten Viertel-
stunde “verpulvern”. Aber wenn der
Renner erst ganz am Ende kommt ist
der Hörer vor Langeweile ja vielleicht
schon abgesprungen. 

Nur “Musi” ist ja auch nicht das was
den (ist es wirklich nur Einer?) Hörer
“von den Socken reißt”. Also ein paar
Infos müssen rein. Interessant sollten
sie sein und möglichst “irgend Einen”
interesseieren. 

Da heißt es recherchieren und her-
ausfinden - “was abgeht”. Genau das
ist nicht immer einfach und der Grund
warum es manchmal “a bissl” länger
dauert eine Sendung vorzubereiten
als sie über den Äther zu schicken.

Hilfreich dabei ist, wenn noch ein paar
Leute kennt, die einem erzählen, was
ihrer Meinung denn gerade “abgeht”.

Mehr vom Radiomachen bald an die-
ser Stelle ...

TThhoommaass  FFeellddmmaannnn  

Was macht eigentlich ein Radio-Mode-
rator? Logo - das sind ganz “coole”
Jungs, immer einen flotten Spruch auf
der Lippe. Ein paar CDs ‘reingescho-
ben, einen Regel ‘uffdreht und scho sin
mer “live on air”. Ok, der muss früh
aufstehen und die anderen sich noch
wohlig im Bett kuscheln die fetzigsten
Witze drauf haben. So dolle kann das
doch nicht sein - oder?

Ist er nun der hyperaktive Hochschul-
absolvent mit einem Abschluß “sum-
ma cum laude” (Asterix-Latein), hoch-
qualifiziert, das einzigartige “Super-
genie” schlecht hin und engagiert bis
zum Überdruss? Gewschwindigkeit ist
seine Stärke und sein liebster Einsatz-
ort ist irgendwo Daraußen, wo er eine
Livereportage vom Ort des Gesche-
hens macht.

Wirklich - solche Leute soll’s geben.
Aber naja - irgendwo dazwischen liegt
die Realität. Beim Freien Radio sind in
jedem Fall zwei Dinge wichtig:

Engagement und Teamwork.

Radiomachen ist hier immer ein Job
für zwei. Einer fährt die Technik und
einer “quatscht” ins Mikrophon und
legt die CDs oder Bänder ein. Dabei ist
das wichtigste Werkzeug des Mode-
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Wie schön das man nicht ans
Ende der Welt fahren muss, um
mal ein Unplugged-Konzert genies-
sen zu können. Da fährt man ein-
fach ins Café Ratz, bezahlt sieben
Euro Eintritt, sucht sich einen ge-
mütlichen Platz, schlemmert vor
sich hin und weiß ganz sicher, das
es kein Fehler ist, am Brunchsonn-
tag nicht in der Kirche zu sein. 

Das sehen wohl auch viele Leute
so, denn an Besuchern hat es
nicht gefehlt. Altersmäßig war

alles vorhanden, von 3 bis 60 Jah-
ren, dem entsprechend war auch
das Programm. Vor dem Kinder-
und Jugendhaus war das Spiel-
mobil, das bestens die "Kleinen"
mit Unterhaltung versorgte. Drin-
nen gab’s ein schönes "All-U-can-
eat-Büffet", das sich wirklich
sehen lassen kann und zu guter
letzt nicht zu vergessen: "LOST IN
VENICE - UNPLUGGED" !!!

Kurz gesagt: Sehr schön! Aber ich
will mal genauer werden. Die
Stuttgarter Jungs spielten drei
Set´s, was sich aufteilte in "Lost in
Venice"-Songs von der alten sowie
der neuen Platte (endless fields)
und des Sängers Soloprojekt, das
es vorzustellen galt.

Was ich persönlich sehr interes-
sant finde, ist das ihr ehemaliger
Bassist, welcher in Afrika studier-
te und weitere ähnliche Pläne ver-
folgt, diesen Gig mitspielte. Das
freut eingefleischte Fans und er
sah ebenfalls sehr erfreut aus!
Musikalisch gab es nichts zu
meckern, sie haben sauber ge-
spielt wie man es von ihnen ge-
wohnt ist, und wie schon die Bilder
belegen, waren sie mit ganzem
Herzen bei der Sache, herrlich!

Zwischen den Set´s hatte man die
Möglichkeit sich einfach zu den
Jungs an den Tisch zu setzen, sich
mit ihnen zu unterhalten und ge-
diegen mit zu brunchen. 

Es ist kein großer Trick dabei, ein-
fach nach dem "Café Ratz Sonn-
tags-Bruch" Flyer Ausschau hal-
ten, Freunden bescheid geben,
sich zusammen tun und einfach
vorbei kommen, ihr werdet es
nicht bereuen!!! 

Infos zum Sonntags-Bruch gibt’s
unter:

www.caferatz.de
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Sonntags-Brunch im Cafe Ratz:

Gediegen und “unplugged” ... 
Radio “selbstgemacht”: Freies Radio Stuttgart

Flotte Rockspots “on air” 

Musik zum “Essen” und “Liebhaben”

The Guitarman

Listen to the music ...

Anybody out there?

Nur noch den Regler hochziehen ...

Die alternative Radiosendung im
“Freien Radio Stuttgart” gibts
jeden Donnerstag von 17.00 bis
18.00 Uhr. (Außer dem 1. Donner-
stag im Monat). Von Jazz bis Metal
gibt’s alles - hauptsache “handge-
macht”!

Jeden letzen Donnerstag im Monat
haben Nachwuchsbands die Mög-
lichkeit ihren Sound und sich selbst
vorzustellen. 

Seit dem 1. Mai 2003 wurde die
Sendeleistung auf 300 Watt hoch-
geschraubt. Das heißt, dass die

“empfangsbereite Region” sich ver-
zehnfacht. Zu empfangen sind wir
dann über Antenne auf

99,2 und auf
102,1 über das Kabel.

Fragen, Infos, Anregungen:
Alex Szirtes

StudioFon während der Sendezeiten:
0711 - 640 04 44

Email: a.szirtes@web.de

Mehr Infos: www.freies-radio.de

Don’t Panic !?! Alternative Musik im Radio!


