WER IST EIGENTLICH …?
Das Fachstelle Pop-Fenster in der Szene M
In der Feierwerk Fachstelle Pop, der Anlauf- und Förderstelle für Akteure aus dem weiten Feld
der Popkultur in München, wurde die Idee geboren, Menschen aus der Münchner Kultur-Szene
vorzustellen, die Interessantes und Tolles machen. Durch den Zugang zum hauseigenen Radio
war sie dann auch schnell umgesetzt und das Fachstelle Pop-Fenster hatte seinen Platz
gefunden. Ein Podcast sollte es sein, in dem ausgiebige Gespräche über das Leben geführt
werden.
Julia Viechtl von der Fachstelle Pop und Esther Diestelmann von Radio Feierwerk treffen alle
zwei Monate Menschen, die sie selbst interessant finden und mit denen sie sich unterhalten
wollen. Der Mensch hinter der bekannten Person steht in der Sendung im Vordergrund. Es soll
nicht um die neuste Veröffentlichung oder ähnliches gehen, sondern eine Unterhaltung sein, um
rauszufinden, wie Münchner Akteure auf persönlicher Ebene ticken, was sie bewegt und ihnen im
Leben wichtig ist. Ein Thema oder einen Aufhänger gibt es nicht. „Wir haben immer Eckpfeiler, an
denen wir uns orientieren können. Es ist aber bewusst so gehalten, dass es relativ offen ist, wo
uns das Gespräch hinführt. In der letzten Sendung sind wir nach der vierten Frage schon von
unserem Skript abgewichen“, meint Esther.

Es geht um die Beweggründe, warum die Person so lebt, wie sie lebt und wie sie dort
hingekommen ist. Wie ist der Mensch aufgewachsen? Wie sieht der Alltag aus? Welche Gedanken
bewegen die Person? Wie ist das kulturelle Schaffen in München? Ausgestrahlt wird das
Fachstelle Pop-Fenster in der beliebten Szene M, exklusiv auf M94.5.
In der nächsten Sendung am Samstag, den 26.08. wird Rüdiger Linhof zu Gast sein. „Rüde ist
sehr viel mehr als ‚nur‘ der Bassist der Sportfreunde Stiller. Er macht sich Gedanken zum Leben,
zur Gesellschaft und zum Miteinander. Wenn man ihm eine Frage stellt, dann holt er auf eine sehr
charmante Art und Weise aus und erzählt sehr persönlich, was ihn bewegt“, verrät Julia über die
Aufzeichnung der Sendung. Sie werden sich über Wahrnehmung, Selbstdarstellung und die eigene
Ziele, die er sich im Leben setzt, unterhalten. Er erzählt, dass er sich ganz bewusst mit Menschen
aus einer anderen Lebenswelt trifft. Sein Ziel: unterschiedliche Perspektiven auf das Leben
kennenlernen. Wen es also interessiert, was Rüde von einem Investmentbanker für sein Leben
gelernt hat, sollte am Samstag, den 26.08. von 15:00 bis 16:00 Uhr das Fachstelle Pop-Fenster in
der Szene M auf M94.5 einschalten!
Fachstelle Pop-Fenster in der Szene M auf M94.5, alle zwei Monate samstags 15:00 - 16:00 Uhr;
Nächste Sendung: Samstag 26.08. oder zum Nachhören: https://soundcloud.com/feierwerk089
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