artarium
das etwas andere kunnst-biotop
im schatten der mozartkugel
www.radiofabrik.at

artarium - sendung
Jeden Sonntag von 17:06 bis 18:00 Uhr
(außer am jeweils 1. Sonntag des Monats)
Die Kunst- und Kultursendung Artarium beleuchtet veielfältige
Themen assoziativ, dialogisch und generationenübergreifend:
Künstlerportrait, Bandvorstellung, Albumtipp, Gesprächsrunde,
Livelesung, Konzertbericht, Buchempfehlung, Interview, Feature,
Hörtheater, Klangcollage, Kommentar, Satire, Doppelconference...
So vielseitig wie die Gestaltungsformen sind auch die diversen
Gäst_innen und ihre spontanen Einlassungen auf die Kunstwelt der
Sendungsgestalter Norbert K.Hund und Christopher Schmall.
Dieses Kunnst (könntest!) Biotop funktioniert ohne Skript und
Regieanweisung - überraschend, sprachkreativ, experimentell...

nachtfahrt perlentaucher
Jeden 2. Freitag im Monat von 22:00 bis 01:00 Uhr (mindestens)
Die musik/textdramaturgische Gefühlreise in existenzielle und
tiefgründige Themenkreise. SpokenWord und Musikbeiträge bilden
durch spontane Abwechslung je nach Anlass oder Situation eine i
ntensive Atmosphäre. Eigene Arbeiten und fremde Inspirationen
ergänzen einander wie von selbst. Emotion und Reflexion verdichten
sich während der Sendung zu einem roten Faden. Dazwischen darf
auch geblödelt und gelacht werden. Wir sind ein geiles Institut.
Geschichten erzählen sich aus unserem Sein. Zusammenhänge
entstehen urplötzlich. Am Fenster fliegt eine Kuh vorbei. Als Koffer?
Nein, als Aromatherapie! Wir sind die Festspielpräsidentin...

salzburg - 107,5 und 97,3 MHz
sowie auf 98,6 MHz (CableLink) oder Radiofabrik Livestream
Unsere Sendungen gibt es auch zum Nachören und als Download
auf der CBA-Seite und zwar das Artarium und auch die Nachtfahrt
Details dazu im Promo-Folder - Unser Publikum ist ganz besonders:

be promosexual, infect your friends

artarium
help us expand our fanbase
Unsere Sendungen Artarium und Nachtfahrt/Perlentaucher haben
über die Jahre beständig neue Hörer_innen gewonnen. Sie werden
etwa auf den freien Radios FRO, proton und B138 regelmäßig
gesendet und auch von anderen Stationen fallweise übernnommen.
Auch durch unsere Blogs und Facebook-Auftritte können wir immer
wieder Gäst_innen ansprechen, die uns bisher noch nicht kannten.
Und in der CBA-Download-Statistik rangiert das Artarium aktuell an
13. Stelle der beliebtesten Sendereihen! Das Feedback auf unsere
Arbeit ist also durchwegs ermutigend. Das freut uns schon sehr.
Doch diese positive Entwicklung spornt uns auch an, über die
bisherigen Grenzen hinaus weitere Hörer_innen anzusprechen
und dadurch neue Freund_innen zu finden. Dazu bräuchten wir
jetz allerdings deine Hilfe: Möchtest du den Blogartikel und den
Downloadlink zur aktuellen Sendung gelegentlich an einige deiner
Bekannten weiterleiten? Ihn auf deren Facebook-Profil posten, ihnen
e-mailen oder sonstwie zukommen lassen? Gratuliere - denn schon
bist du ein lebendiger Teil des Artarium-Myzels geworden und
unterstützt so die Verbreitung von gehaltvoller Individualität:

das etwas andere kunnst-biotop

Wir legen großen Wert auf unsere "handverlesene" Zuhörerschaft,
die uns aus Lust und Verwegenheit die Treue hält. Doch können wir
nicht jede/n selbst erreichen, der/die sich für unsere vielfältigen
Hörwelten und Themenreisen sonst noch interessieren könnte...
Das liegt jetzt vielmehr in deiner Hand, gemeinsam mit all den
anderen, die uns in dieser Weise unterstützen: Wenn du also auch
Sendungen der Artarium-Redaktion weiter empfehlen und somit
verbreiten möchtest, hier ist der Plan:

1) Ankündigung/Blogartikel:
Du bekommst von uns sofort nach dem Erscheinen den Link zum
aktuellen Artikel auf deine Fb-Pinwand oder per E-mail. Lies ihn
erstmal durch, like ihn direkt vom Blog aus (dann erscheint dort
nämlich dein Profilbild) und poste/schicke ihn dann den Menschen,
die dir dazu spontan einfallen.
2) Download-Link:
Sobald die Sendungsaufzeichnung auf die CBA hochgeladen und
editiert ist, wird sie von uns dort zum Download veröffentlicht. Der
Link dazu erscheint dann auch in der ersten Zeile des Blogartikels
unter "Podcast/Download". Außerdem bekommst du eine eigene
Nachricht mit dem eigentlichen CBA-Eintrag. Jetzt kannst du die
Sendung mal downloaden, um zu checken, ob alles funktioniert...
3) Download-Procedure:
Sobald du den CBA-Eintrag aufgerufen hast, erscheint dort eine
Waveform-Darstellung der Sendung in einem Player. Copyrightgeschützte Musiktitel sind rot markiert und für die Allgemeinheit
ausgeblendet! Um als "Friend of Artarium" jetzt die ungekürzte
Sendung inklusive Musik anhören und downloaden zu können, kann
man die Datei vorher "entsperren". Dazu klickt man erstmal auf ein
kleines Vorhängschloss-Symbol im linken unteren Eck des Players.
Daraufhin öffnet sich eine Dialogbox, in welche das Kennwort
einzutragen und mit OK zu bestätigen ist. Erst jetzt kann das
Gesamtwerk am Player angehört oder downgeloaded werden!

Ein Bild sagt allerdings mehr als tausend Worte:

4) Die Kennwörter:
Jetzt wirds wieder einfacher: Für jede Artarium-Sendung lautet das
Kennwort nämlich artariumcopy und für jede Nachtfahrt-Sendung
dementsprechend nachtfahrtcopy - jeweils klein und zusammen
geschrieben. And that's about all you need to know for the start..
5) Questions and Answers:
Natürlich wünschen wir uns, dass möglichst viele Hörer_innen unsere
Sendungen nicht nur live erleben, sondern eben auch nachträglich
downloaden. Wenn du sie dazu einladen und sie dabei noch mit Rat
und Hilfe unterstützen kannst, freut uns das umso mehr! Für alle
Fragen, die dabei auftauchen sollten, stehen wir dir in jedem Fall
gern zur Verfügung. Wir sind schließlich ein geiles Institut. Und
gemeinsam mit dir sind wir auch dermaßen ein Präsidium, dass
jedermann uns am Aroma erkennt! Und natürlich Frau. Chapeau!

Unsere wichtigsten Links und Kontakte nochmal im Überblick:

Artarium Blog: http://blog.radiofabrik.at/artarium/
Hier gibts die Artikel zu allen Artarium-Sendungen und nachträglich
auch die Download-Links. Bisher schon über 600.000 Besuche...
Nachtfahrt Blog: http://blog.radiofabrik.at/nachtfahrt/
Artikel und Download-Links zu allen Nachtfahrt-Sendungen sowie
Poesie und Fotokunst vom Chriss und von mir. Eine Reise wert!
Facebook Norbert: http://www.facebook.com/KunnstBiotop
Persönliches Profil mit alten und jungen Freund_innen, Radiofreaks,
Kulturinitiativen und Kreativköpfen. Ich freu mich auf weitere...
Facebook Chriss: http://www.facebook.com/NightlikeVelvet
Der Mensch. Die Liebe. Das Kunstprojekt. Immer für eine
überraschende Phantasie zu haben. Er freut sich auch...
Artariumgroup: http://www.facebook.com/groups/133186594077/
Offene Gruppe, alle Links zu den neuen Sendungen erscheinen hier.
Du kannst da auch gern rumposten! Zu Risiken und Nebenwirkungen:

artarium
lesen sie die packungsbeilage

