Radiosender LoungeFM und Hörstadt senden ein paar Sekunden Stille
in dieser hektischen Zeit
Täglich ein paar Sekunden Stille im UKW-Programm von LoungeFM – eine ungewöhnliche
Medienintervention, die “aufhorchen” lassen soll.
Linz, Wels, Steyr (18.12.09) Die Stille Nacht gibt es heutzutage eigentlich nur mehr in vielgesungenen
Weihnachtsliedern. Ganz im Gegenteil ist unsere Umwelt geprägt von Lärm und Stress. Als aktiver
Gegenpol hierzu begreift LoungeFM sein Programm als Unterstützung für ein Lebensgefühl, das ein
Umfeld für Entspannung und Entschleunigung wertschätzt.
Eine Zusammenarbeit mit Hörstadt war somit ein vollkommen logischer Schritt, setzt sich das Projekt
doch bewusst mit unserer akustischen Umgebung auseinander, die tagtäglich auf uns nieder prasselt
und machte mit Aktionen wie „Beschallungsfrei“ und sprichwörtlichen Inseln der Ruhe in der Stadt Linz
auf sich aufmerksam.
Gemeinsam möchte man nun den Hörerinnen und Hörern ebenso etwas Ruhe gönnen und plant diese
aktiv im täglichen Radioprogramm ein. Daher herrscht nun auch bei LoungeFM immer wieder für ein paar
Momente Stille für vielleicht etwas mehr Besinnlichkeit in dieser „stillen Zeit“. „Auch einmal kurz nichts zu
senden, ist eine Weg, der durchaus aufhorchen lassen soll – eine durchdachte Intervention ganz nach
unserem Geschmack“, erläutert Geschäftsführer Florian Novak die Überlegungen.
Sowohl den mehrmals am Tag laufenden Radiospot, als auch exklusive und grandiose Stille als mp3
finden Sie auf www.lounge.fm/stille zum Download.
Über Hörstadt
Hörstadt ist ein weit über das Jahr 2009 hinaus gedachtes Projekt von Linz 2009, das sich seit November
2008 für eine bewusste und menschenwürdige Gestaltung unserer hörbaren Umwelt einsetzt. Von 2010
an wird es von der Akustikon Gesellschaft des Hörens fortgesetzt. Weitere Informationen:
www.hoerstadt.at	
  
Über LoungeFM
Das Radioprogramm LoungeFM sendet unter dem Motto „Listen & Relax“ entspannende, sanfte Songs
und Sounds mit künstlerischem Wert, die gerne auch als Easy Listening, Downbeat, Chillout, Smooth
Jazz, Lounge oder Adult Pop bezeichnet werden. Das abwechslungsreiche Programmkonzept setzt auf
ein einzigartiges, angenehmes Radioangebot für Musikliebhaber und Genießer, das sein Publikum durch
den Tag begleitet. Zusätzlich werden punktgenaue Informationen geliefert – mit einem besonderen
Schwerpunkt auf die lokale Musik-, Veranstaltungs- und Kulturszene. Zu empfangen ist LoungeFM in
Oberösterreich auf folgenden Frequenzen: In Linz und Umgebung auf 102.0, in Wels und einem Teil der
umliegenden Bezirken auf 95.8 und von Steyr aus auf 99.4. Zusätzlich ist LoungeFM auch digital
bundesweit im Internet über www.lounge.fm sowie auf DVB-H Handys und österreichweit bei zahlreichen
Kabelanbietern zu hören.
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