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NEU bei HORADS: Musik,
Moderatoren und mehr

Endlich Mai: Die Tage werden länger, die ersten Freibäder und
Biergärten haben geöffnet. Doch so richtig fühlt es sich nicht wie
Sommer an. Der lässt noch auf sich warten. Um dir die Wartezeit zu
versüßen, haben wir neue Musik im Programm. Entdeckt durch
unsere Musikredaktion. Die aktuellen Lieblinge von uns hörst
du natürlich im Radio. Aber vielleicht schaust du auch gerne
Musikvideos. Deshalb klick dich durch auf unserer Seite mit
allen Neuzugängen. Dort erfährst du, um welche Songs und Künstler
es sich handelt – und ob dein Lieblings-Genre dabei ist. Wir haben
aber nicht nur neue Musik für dich, sondern auch neue Moderatoren,
neue Formate und neue interessante Gespräche auf HORADS 88,6
und Soundcloud. Wer dahinter steckt? Find´s heraus in unserem
neuen Newsletter. Viel Spaß beim lesen, entdecken und zuhören!

Abtauchen ins Netz
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NEU auf HORADS 88,6: die Cybernauten. Das sind Nikolai Striebel, Magdalena
Ulmer und Stella Delfs (von links). Die drei studieren Kommunikationswissenschaften
in Hohenheim und sind ab sofort jeden zweiten Dienstag um 20 Uhr auf
HORADS 88,6 zu hören.

Ein Netz voll gepackt mit skurrilen Facts, Posts und Tweets: das
Internet. Das gilt es zu erforschen. Dieses Ziel haben
sich unsere Cybernauten Stella, Magdalena und Nikolai gesetzt. In
ihrer gleichnamigen Show hier auf HORADS 88,6 begeben sie sich
jede Woche auf eine Reise durch die digitale Welt und liefern
dir Antworten zu den unterschiedlichsten Themen. 

In ihrer ersten Folge sprechen die drei über seltene Phobien und
deren außergewöhnliche Namen. Außerdem verraten sie uns, wie
man als Mann zum Feminist wird. Du hast Lust reinzuhören? Dann
schau auf Soundcloud vorbei: Dort findest du auf dem Kanal von
HORADS 88,6 alle Folgen zum Nachhören. Oder sei live dabei! Die
nächste Sendung der Cybernauten läuft am kommenden Dienstag,
14. Mai um 20 Uhr auf HORADS 88,6. 

Vom Stotterer zum 
erfolgreichen Poetry Slammer

Noch mit 17 Jahren stotterte Kai Bosch so stark, dass er nicht einen
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geraden Satz herausbringen konnte. Heute ist er 21 Jahre alt,
Rapper, Buchautor und Baden-Württembergischer U20-Meister im
Poetry Slam. Eine Therapie allein hat ihn nicht an dieses Ziel
gebracht: Entscheidend war sein eiserner Wille. Warum er nie den
Glauben an sich verloren hat, das erfahrt ihr in der aktuellen
Sendung des Campusmagazins Hohenheim. Der Poetry Slammer
war zu Gast im HORADS-Studio bei unseren Moderatoren Feli und
Aaron. Das Highlight der Show: Kai gibt ein improvisiertes Stand-up
über die Uni Hohenheim, die Unipartys und das Campusmagazin. 

Poetry Slammer Kai Bosch (in der Mitte) zu Gast im Campusmagazin
Hohenheim: Unsere Moderatoren Feli (links) und Aaron (rechts) haben sich mit ihm
über seine Ängste, Wünsche und Zukunftspläne unterhalten. Hört selbst!

Kanäkebrot statt Knäckebrot
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Herrlich, ehrlich: Unter diesem Motto starten Umut & Levi auf
HORADS 88,6 ihr erstes eigenes Talk-Format Kanäkebrot. Die
beiden Deutsch-Türken quatschen, wie sie selbst sagen: über Gott
und die Welt – jede Woche über ein neues Thema, das die beiden
beschäftigt. Dazu liefern sie dir lustige Geschichten und Anekdoten
aus ihrem Studentenleben. Für Abwechslung sorgen die beiden mit
Musik und zwar mit Deutsch-Rap von Eko Fresh und Blumio – auch
nächste Woche wieder. Kanäkebrot läuft immer donnerstags um 15
Uhr auf HORADS 88,6.

Was hinter dem Namen Kanäkebrot steckt, erfährst du in ihrer
ersten Folge auf ihrem Soundcloud-Kanal. Außerdem sprechen
die beiden darüber, wie es ist, als Türke in Deutschland zu leben und
erzählen dir von ihren persönlichen Erfahrungen. Du möchtest
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wissen, was hinter den Kulissen von Kanäkebrot so los ist? Dann
folge den beiden auf Instagram und du bekommst einen Einblick in
ihren Studioalltag.

HORADS meets ITFS

Sechs Tage, sechs Nächte: Vom 30. April bis zum 5. Mai fand das 26.
Internationale Trickfilm Festival in Stuttgart statt. Aus diesem Anlass
sendeten wir von HORADS 88,6 eine Sondersendung rund um Visual
Effects, Design und Filme. Unsere Moderatorinnen Frida und Dana
lernten zwei der Trickfilm-Verrückten näher kennen: Sie unterhielten
sich mit den Filmemachern Christoph Sarow und Oleg Kauz. Die
beiden Nachwuchstalente sind Absolventen der Filmakademie in
Ludwigsburg. Ihre Filme Blieschow (Sarow) und Zeitgeist (Kauz)
wurden im Rahmen des Festivals auf dem Schlossplatz gezeigt. Im
Interview schenken sie uns Einblicke in den Produktionsalltag.
Du möchtest selbst in die Welt der Animation eintauchen? Auf
Soundcloud gibt es die Gespräche zum Nachhören.
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Von der Radioausbildung zum ITFS-Reporter: Unsere Moderatorinnen Frida Kunz
und Dana Schneider haben im vergangenen Semester die Radioausbildung bei
HORADS absolviert. Mit dieser Erfahrung haben die beiden im Rahmen des
Internationalen Trickfilm Festival zwei Filmemacher interviewt. Nun möchten die
beiden Crossmedia-Studentinnen von der Hochschule der Medien mit ihrem eigenen
Format durchstarten. Das heißt Stadtgetuschel und wird ab Mitte Mai bei HORADS
zu hören sein!

Du möchtest selber Radio machen?
 

Bei HORADS 88,6 gibt es viele Möglichkeiten:
Werde Teil unseres Teams und mache

eine Radioausbildung. Danach hast du die Chance
zur Moderationsweiterbildung oder du nimmst an

unserer Summer School teil – anmelden kannst Du Dich ab sofort!  
Schau auf Instagram vorbei und du erfährst mehr von

HORADS 88,6

Mitmachen? Mitmachen!

Subscribe Past Issues Translate

https://www.horads.de/radioausbildung/
https://www.horads.de/moderationsausbildung/
https://www.horads.de/summerschool/
https://www.instagram.com/horads886/
https://www.horads.de/mitmachen/
https://www.horads.de/mitmachen/
http://eepurl.com/dNgt7-/
https://us19.campaign-archive.com/home/?u=1d3a2d3c39c35eabc8077a8d4&id=c405c54ad6
javascript:;


HORADS FAQ: 
Wo gibt's HORADS zu hören?

LIVE: 
UKW 88,6 MHz in der Region Stuttgart 

Webplayer 
App von HORADS installieren 

Sendungen: 
Soundcloud 

PS: HORADS kann man auch zuschauen und zwar durch
unsere Studiocam 

Ich habe ein schönes Lied gehört, wie finde ich es wieder? 
Dann nutze unseren Songsucher! 

Ich will eine Sendung selber erstellen, was nun? 
Mach mit bei unserer Radioausbildung und starte deine eigene

Sendung! 
 

Natürlich kannst Du auch einfach bei uns im Studio oder im
Redaktionsbüro – Raum 194 – an der Hochschule der

Medien vorbei kommen. Du hast weitere Fragen? 
Schreib uns eine Email oder schau auf Social Media vorbei: 

WIR SENDEN ZUKUNFT 
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Copyright © 2019 HORADS 88,6, All rights reserved. 

 
 

Du möchtest Deine E-Mail-Adresse ändern oder löschen? 
Du kannst Deine Einstellungen aktualisieren oder Dich von diesem Verteiler abmelden. 

Want to change how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list. 
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