
View this email in your browser

Frühlingsgefühle bei HORADS

Quelle: Pixabay.

Die kalten und nassen Wintertage scheinen jetzt hoffentlich hinter
uns zu liegen und der Frühling hat begonnen. 
Aber nicht nur der Beginn des Frühlings, sondern auch der Beginn
drei neuer Sendungen im HORADS-Programm sind Grund zur Freude.
Euch erwarten Insights in die (männerdominierte) Musikindustrie, ein
auditiver Blick in den Orchestergraben sowie das dafür nötige
Studium und ein Interview mit Mark Benecke. Wir stellen euch die
neuen Sendungen in unserem Newsletter vor. 
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RAW // Real Amazing Women

Real Amazing Women, oder kurz RAW, ist ein Projekt der HdM-
Studentinnen Lena und Maeva, das am Mittwoch, 28. April, um
18:00 Uhr an den Start gegangen ist und im zweiwöchigen
Rhythmus läuft. Der Titel lässt bereits erkennen, dass es in dieser
Sendung um ganz besondere Frauen geht, genauer gesagt um
Frauen aus der Musikbranche. Verschiedene Künstlerinnen werden
ihre Erfahrungen als Frau in der ziemlich männerdominanten
Musikwelt teilen und von ihrem Werdegang als Musikerin erzählen.  
In der ersten Ausgabe war die Bietigheimer Indie-Pop Künstlerin
JISKA zu Gast und hat sich mit Lena und Maeva über verschiedene
gesellschaftliche, künstlerische und persönliche Themengebiete
unterhalten. Die Sendung mit JISKA wird bald zum Nachhören
Soundcloud bereitstehen. Bei RAW werdet ihr nicht nur tolle
Künstlerinnen und deren Musik kennenlernen, sondern könnt dabei
auch noch euren Horizont erweitern. Die zweite Ausgabe läuft am 12.
Mai um 18:00 live auf HORADS 88,6.

Auftakt - Die Klassiksendung
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Quelle: Pixabay

Ab dem 5. Mai wird es auf HORADS wieder richtig klassisch. Denn
am Mittwoch um 17:00 Uhr  beginnt eine Gruppe aus
sechs Studentinnen von der Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst ihre neue Sendung Auftakt. Mit Auftakt wollen
Magdalena, Emily, Theresia, Sandra, Anna und Ekatharina klassische
Musik zurück in die Ohren der Zuhörer bringen. Neben klassischen
Orchesterklängen wollen sie aber auch etwas Jazz und lokale
Künstler:innen vorstellen und diesen Gehör verschaffen. Außerdem
möchten sie ihre Hochschule und die Arbeit der Student:innen der
HMDK auf HORADS repräsentieren. Wenn ihr also etwas Abwechslung
von der eher moderneren und schnelleren Musik von HORADS haben
möchtet, dann schaltet am Mittwoch, 5. Mai, um 17:00 Uhr ein - zum
Livestream einfach hier klicken. Die Sendung erscheint
voraussichtlich einmal im Monat.

3600 Sekunden mit ...
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Vergangene Woche haben Isabella und Alina aus dem HdM-
Studiengang CR/PR ihre Sendung "3600 Sekunden mit ..." zum
ersten Mal ausgestrahlt. In 3600 Sekunden mit ... empfangen
Isabella und Alina Gäste mit außergewöhnlichen und spannenden
Berufen, um mit diesen über deren Tätigkeiten zu quatschen. 
Die erste Folge der siebenteiligen Serie lief am Dienstag, 20. April.
Zu Gast war Deutschlands wahrscheinlich bekanntester
Kriminalbiologe Mark Benecke, der wirklich interessante Einblicke
in seinen Arbeitsalltag gewährt hat. Ihr könnt die Folge natürlich
auch auf Soundcloud nachhören. Und wenn ihr zukünftige Ausgaben
live hören möchtet: 3600 Sekunden mit ... läuft jeden zweiten
Dienstag um 15.00 Uhr live bei HORADS 88,6 - die nächste
Ausgabe erwartet euch am 4. Mai. Dann ist eine Flugbegleiterin bei
Isabella und Alina zu Gast. Übrigens könnt ihr mit euren eigenen
Fragen die Sendung mitgestalten. Behaltet einfach unseren
Instagram-Account im Auge - dort erscheint wenige Tage vor der
Sendung eine Story, in der ihr den beiden Moderatorinnen mitteilen
könnt, was euch interessiert.
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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 
 

PS: Sendungen können auch im Homeoffice mit dem Smartphone
aufgenommen werden. Nutze die Gelegenheit Radio-Content vom

Sofa aus zu produzieren.

Mitmachen? Mitmachen!

HORADS FAQ: 
Wo gibt's HORADS zu hören?

LIVE: 
UKW 88,6 MHz in der Region Stuttgart 

Webplayer 
App von HORADS installieren 

Sendungen: 
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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 
 

Copyright © 2021 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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