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Radio machen leicht gemacht

Heute : Die Band im Radio

Jeder kennt es, sehr viele lieben es,
kaum einer weiß wie es überhaupt
dazu kommt. Das Radiointerview mit
deiner Band. Damit meine ich: Deine
Lieblingsband oder gar deine eigene!

Es gibt da einige Möglichkeiten die ich
euch heut´un´hier mal erzählen MAG.
Das "MAG" hat vor in naher Zukunft
eine neue Sendung im "Freien Radio
für Stuttgart" auf die Beine zu stellen. 

Und dafür wollen wir euch! Da besteht
für jeden der gut reden kann die
Chance, sich als Moderator zu bewer-
ben. (Hintergrundarbeit ist auch mög-
lich) Ein kurzes Gespräch in der Re-
daktion und schon kommt die Sache in
die Gänge. 

Wäre dieser erste Teil erledigt geht
es ans recherchieren. Welche Band
wollen die Leute hören, wen sollten wir
fördern, weil keiner die Band kennt,
Bands die sich selbst bewerben, usw.
... 
Das heißt Kontakt aufnehmen, übers
Net, MAG, Freunde oder gar die Band
persönlich bei einem Konzert anhau-
en, ob ´se nich´ma Lust hätten ... 

Steht der Termin erstmal fest, ist es
an der Zeit, sich ihre CD einzuverlei-
ben, Bandinfo´s einzuholen und sich
im Vorfeld mal mit der ganzen Truppe
zusammen zu setzen. Das ist ideal um
Unklarheiten wie z.B. Definitions-
fragen zur Musik aus der Welt zu
schaffen. 

Damit wären wir auch schon beim
Radiotermin. Wenn es dann soweit
ist, gilt es natürlich das FrageAntwort-
Spiel zu beherrschen und die Nerven
zu behalten (aber es sieht ja eh keiner
zu ;-)) 

Wer aber der Meinung ist, es live in
der Sendung nicht ganz zu packen, hat
auch die alternative, die Sendung im
Studio vorzuproduzieren, um sie dann
im Radio von CD laufen zu lassen. 

Das wars auch schon, ist ´ne ganz
feine Sache. Wer genauso denkt und
Lust bekommen hat, da mitzuwirken,
meldet sich einfach unter: 

alex.szirtes@stuttg-arts.de
manni.henke@stuttg-arts.de
radio@stuttg-arts.de

und das "MAG" geht "on air"!

MMaannnnii  HHeennkkee
AAlleexx  SSzziirrtteess

Rockmusik aus Deutschland kommt! 
Mehr Infos und Bestellung unter: 

www.noisepollution.de

Reinschauen, kaufen, reinhören und
abgehen!

Die zweite Scheibe ist auch ein
Sampler. Und auch an diesem ist
Noisepollution nicht unbeteiligt. Dies-
mal auf dem Split- oder VS-Sampler: “a
serious compilation of our artists in
full stereo”.

Auch wenn der Titel dieser Doppel CD
(!) ein wenig banal und lang erscheint,
die Mucke ist auf jeden Fall der
Hammer und die Spielzeit noch um vie-
les länger! Auch auf dieser CD befin-
den sich deutsche Rockbands aus
ganz Deutschland. Dabei gibt es kei-
nen Song der schon auf vorherigem
Sampler zu hören ist. Allerdings einige
Bands die auch hier vertreten sind:
SOULSTRIP, MILL, LACUNA, KJU:,
SOAPBOX, FOUR SIDED CUBE, SEP-
TEMBER. Außerdem noch: BIZIBOX,
PEER GYNT LAWN, SIDESHO, INCEN-
SE, MINUSMEN und viele andere.
Dieser Sampler hebt sich von überall
zu hörenden Einheitsbrei ab und prä-
sentiert eine Vielfalt an Kreativität die
man so nicht erwartet. Mal fast
poprockig schön, mal voll auf´s Maul
rockig, mal stoner mal nu ... Für jeden
Gehörgang ist eine Menge Musik
dabei. Und auch wie der sher gut
gestaltete Noisepollution Sampler
kommt auch dieser Split Sampler in
einem sehr attraktiven Gewand daher, 
Wir denken, für 10 Euro gibt´s hier
eine Menge feiner Sachen, die man
sich auf jeden Fall auch mal Live anse-
hen sollte (s. S. 19 Artikel über das
Noispollution Festival)
Zu bestellen ist dieser Sampler bei
One Take Records unter:

www.onetakerecords.de oder
www.noisepollution.de

Übrigens könnt ihr diese Mucke auch
demnächst öfter im Freien Radio
Stuttgart hören wo wir beide (Alex und
Manni) euch in Zukunft mehr und
mehr feine Rockmusik aus Deutsch-
land und von weiter weg präsentieren
werden!

''THE EXORIAL - 
neither dream nor reality''

Also wenn das mal nicht die böseste
Platte ist, die der wilde Süden so zu bie-
ten hat, dann weiß ich auch nicht. Man
könnte glauben, der Höllenfürst per-
sönlich hätte dieses Meisterwerk der
Metallenen Kunst eingespielt. 
Stimmt aber nicht: Es war der ultimati-
ve Donnergurgler und "THE EXORIAL". 
Genickschäden sind bei dem Sound
der 5 Typen garantiert, moschers pa-
radies! Und für schwache Nerven ist
das nichts, es wurden schon POPfans
nach dem Probehören tot aufgefun-
den. Sie lagen da und Adrenalin lief
ihnen aus Ohren, Mund und Nase.
Näheres ist nicht bekannt. 

Vom Intro bis zum Outro wird man von
innovativen Gitarren Riffs, wirbel-
sturmartigem Drummerwetter, calcu-
lonischem Bassdruck und donnergurg-
lich bis blitzkreischigem Gesang ver-
wöhnt, wie man es höchstens aus dem
allertiefsten Norwegischen Wald er-
wartet (und nicht von Menschen! ;-))

Macht euch selbst ein Bild. Auf ihrer
dirtyschön gestalteten Internet Seite
kann man sie hören, sehen, spüren,
kontaktieren, nur riechen geht noch
nicht. 
Da gibt es auch noch eine live CD die
man mal anhören MUSS! Denn ich war
da und hab es gesehen: Wenn die rich-
tig aus sich raus gehen und alles geben
was in ihnen steckt, stehen sogar Roll-
stuhlfahrer zum moschen auf und das
ist kein Witz. Also checke!

www.the-exorial.de

''REHASH - Perspektive Rund''

Bevor ich hier groß mit neuen Defini-
tionen der Musikrichtung anfange und
hinterher eh keiner versteht was ge-
meint ist: ES IST REHASH! 

Vier Jungs aus Stuttgart/KORNTAL
haben es fertig gebracht eine CD mit
sinnvoll ernsten bis spassigen Liedern
aufzunehmen, die so harmonisch voll-

endet und rund klingt, dass sie kurzer-
hand "PERSPEKTIVE RUND" getauft
wurde. Und sicher werdet ihr gleicher
Meinung sein, wenn ihr erst mal den
Silberling in eurem Player habt. 
Kleiner Tipp: Wenn ihr nicht jedes mal
erst die Fernbedienung suchen wollt,
die ihr eh nicht findet weil das ganze
Zimmer durchs abgehen verwüstet ist,
drückt "REPEAT"; schnallt die Gitarre
um und rockt araund se klock! 

Zum ersten Song der Platte hat
Markus, der Schläger der Band, ein
verdammt lustiges Video zusammen
gefitzelt, das selbstverständlich ihn,
den Herrn Wruddi (ges), das Päulchen
(git) und selbstverfreilich auch den
guten alten Robertsen (bass) in
Äktschn zeigt. Dieses tolle Video ist
sogar auf der CD mit drauf! 
Neben diesem findet man 6 weitere
Stücke und sogar noch 2 Hidden-
tracks, aber das verrat ich nicht ;-) 
Da "REHASH" ihre CD nicht übers
Internet vertreiben, müßt ihr euch die
Scheibe eben wie früher auf einem
Konzert kaufen. Da bietet es sich an
am 9. August um 14 Uhr auf dem
U&D in Vaihingen sich die vier live rein-
zuziehen und dann wollt ihr sie sowie-
so!  Also bis dann ... 

“NOISEPOLLUTION SAMPLER Vol.2”

Was ihr wollt, müßt ihr entscheiden,
aber wenn ihr den gehört habt, wollt
ihr den auch. So ist das! Dieser Sam-
pler von dem kleinen Label Noisepol-
lution Records aus dem Odenwald prä-
sentiert jedes Jahr eine Auswahl fein-
ster deutscher Rockbands. Diese sind
sowohl schon bekannter als auch (und
dadrauf liegt der Schwerpunkt!) auf
Newcomer-Bands. Dieser Sampler
beinhaltet über 70 Minuten geile Rock-
musik von Bands wie SCUMBUCKET,
MILL, SILVA SONIC, FREEZEEBEE,
SOULSTRIP, SOAPBOX, LACUNA, UR-
LAUB IN POLEN, KJU:, MIAMI GOLEM
und noch viele weitere. Diese Song-
auswahl ist für jeden Autofahrer, DJ,
Arbeiter or whatever prädestiniert.
Eine echt abwechslungsreiche Scheibe
mit hervorragendem Sound die eigent-
lich (und für 5,- Euro auf jeden Fall!) in
jedes CD-Regal gehört! Selten mußte
einem so klar werden was für geile

www.freies-radio.de

Das mag-Radio Team stellt sich vor: 
Da gibt´s was auf die Ohren!

CD-Tipps/ Radio machen!


