Netzfunk

Podcasts – nur für „ihn“
Netzfunk-Autor Daniel Kähler ist ein
echter Kerl – das behauptet er jedenfalls.
Zwar hat er mit Fußball überhaupt nichts
am Hut, hat Angst vor Gewalt und Extremsportarten, kann nicht einparken und bestellt sich in der Eisdiele am liebsten Erdbeereis mit Sahne anstatt beim Schnellimbiss noch ein saftiges Steak nachzulegen,
aber immerhin kennt er Podcasts, so dass
wenigstens sein MP3-Player testosteronbeladen ist. Aus diesem Anlass präsentiert der
Netzfunk heute drei Podcasts für echte Männer.
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Autos!
Das amerikanische Talkradio hält so
manche Überraschung bereit, darunter „Car
Talk“ vom National Public Radio. Man
muss wahrlich kein Autoexperte sein, um an
diesem kurzweiligen Podcast seine Freude
zu haben. Wenn sich Tom und Ray Magliozzi über die Wehwehchen der Kraftfahrzeuge bzw. der Kraftfahrzeughalter aus
ganz Amerika unterhalten, Störgeräusche
mit dem Mund nachahmen, um den Anrufern bei der Ferndiagnose weiterzuhelfen

NPR Car Talk vor Ort.
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oder erklären, wie man den Motor der elektrischen Fensterscheibe aus der Tür herausfriemelt und seinen ausgelaugten Toyota am
besten verkloppt, dann geht dem Radiotalkshow-liebenden Zuhörer das Herz auf. Die
beiden Brüder sind Mechaniker und Radiomoderatoren mit Herz und helfen wenn sie
können – und bauen möglichst viele Gags in
ihre Antworten mit ein. Nach eigenen Angaben sind sie Dauergewinner des fiktiven
NPR-„Most Likely to be Cancelled“Awards seit 24 Jahren. Doch NPR hat sie
bisher nicht aus dem Programm geworfen.
Der Grund ist eindeutig, die
beiden sind echte Radiopersönlichkeiten. Selbst wenn
man mit Autos eigentlich nur
wenig am Hut hat und auch
nur gebrochenes Englisch
spricht: „Car Talk“ klingt
nach toller,
amerikanischer RadioTalkshowKultur und
gehört einfach mal angehört. Alleine die skurrilen Hörerberichte sind es
wert – oder
haben Sie schon einmal
drei Reifen an einem Auto
verloren? Während der
Fahrt?

Gewalt!
Man weiß ja nicht so genau, ob Wrestling überhaupt zu den ordentlichen Sportarten gezählt werden sollte,
schließlich ist das Ganze mehr Show als
Sport. Dennoch – oder vielleicht gerade
deshalb – hat Wrestling auch in Deutschland viele Fans. Und
auch die haben selbstverständlich ihren eigenen Podcast. „Pro
Wrestling
Anderswelt“, ein technisch
eher nur mittelmäßiger
Talk, der „Interessantes
und Haarsträubendes
aus dem deutschen
Wrestlinggeschehen“
präsentieren will. Auch
für den Wrestling-Laien mögen sich dabei so
manche
interessante
Aspekte finden lassen,
etwa Interviews mit
Wrestling-Legenden
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aus Nordrhein-Westfalen (auch das soll’s
geben!) oder ein Bericht über die japanische
Szene dieses Sports. Manchmal erinnert das
Ganze zwar eher an Versuchssendungen des
Offenen Kanals, aber authentischer würde
man als Außenstehender wohl nie einen
Einblick in diese Welt bekommen, wenn
man sich nicht selbst zu so einer Veranstaltung traut.

Fußball!
Das digitale Fußballradio 90elf bietet neben Sportnachrichten und Liveübertragungen auch eine schräge Sendung rund ums
runde Leder. Auf dem „90elf Bolzplatz“ mit
Markus Herwig und Alex Ibenhain werden
die Highlights der vergangenen Spiele zusammengefasst, doch auch Witziges und
Bemerkenswertes vom Spielfeldrand zum
Besten gegeben: Wie man etwa per Mitfahrgelegenheit durch Moskau zum Fußballsta-

Markus Herwig vom „Bolzplatz“.
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dion gelangt, und wie sich die schönsten
Kommentare der Reporter zur UEFA
Champions League anhörten. Sogar wer
auch nur eine geringe Begeisterungsfähigkeit für Fußball mitbringt (und vielleicht ein
wenig mehr Geduld für die sich manchmal
etwas in die Länge ziehenden Moderationen), könnte an diesem Podcast seine Freude haben, denn die beiden Moderatoren sind
auch hier wieder zwei wirklich sympathische Typen.
Daniel Kähler

Weblinks
⇒ Pro Wrestling Anderswelt:
http://addx.de/pod35

⇒ NPR Car Talk:
http://addx.de/pod36

⇒ 90elf Bolzplatz:
http://addx.de/pod37
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