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42. Jahrgang

sowie bei „itunes“, „deezer“, „you tube“ oder „soundcloud“. Eingeweihte werden wissen, was das ist,

Vatertag

Bislang hat sich eine Hörerschaft von 1.000 Interessenten an den Lautsprechern versammelt. Auf die
Idee, darüber zu sprechen und zu berichten, wie
„jungfräuliche Väter“ die Zeit der Schwangerschaft
ihrer Frauen erleben, sind Big Moe (29) (rechts),
Morning-Show-Moderator von 98.8 KISS FM und
sein langjähriger Freund Tilman Philipp (33) durch
Zufall gekommen. Sie hatten sich längerer Zeit nicht
gesehen und wollten endlich mal wieder ein Treffen
vereinbaren. Dabei stellte sich heraus, dass sie eine
Gemeinsamkeit verbindet. Ihre beiden Frauen sind
schwanger und bringen Mitte Juli ihre Söhne zur
Welt. Daraus entwickelte sich sofort ein Erfahrungsaustausch, der darin gipfelte, ihre Erlebnisse auch
anderen zugänglich machen zu wollen. Podcast
heißt das Zauberwort für die Verbreitung derartiger,
sagen wir mal Hörspiele. Ein Podcast besteht aus
einer Serie von Medienbeiträgen (Episoden), die
über einen so genannten Web-Feed bezogen werden können. Der Begriff Podcast setzt sich aus der
Bezeichnung für bestimmte tragbare MP3-Spieler,
iPod, und der englischen Rundfunkbezeichnung
Broadcasting zusammen.
Die Frauen von Big Moe und Tilman Philipp haben
die Gespräche ihrer Männer mit wohlwollendem
schmunzeln aufgenommen. Für die Gespräche machen sich beide Stichworte, aber kein Manuskript.
Das Gespräch entsteht aus sich heraus. Und wer die
beiden beim Interview erlebt, muss nicht befürchten,
dass es langweilig werden könnte oder ihnen der
Gesprächsstoff ausgeht.

In unserem Newsletter vom 20. April 2017 stellten wir
Tilman Philipp und Big Moe vor. Die beiden Showtalente sehen im Juli Vaterfreuden entgegen. Also
letzte Gelegenheit, an diesem Vatertag noch ohne
die Söhne im Kinderwagen durch den Biergarten
schieben zu müssen, allein zu feiern. Vielleicht machen sie es mit ihren Frauen gemeinsam. Die ruhige
Zweisamkeit neigt sich für lange Zeit dem Ende zu.
Bald werden die Kleinen ihren Vätern zeigen, ob
ihnen der Brei schmeckt, den sie verabreicht bekommen, oder ob er unverdaut auf Papas Hemd
landet.

Aber nicht nur das. Den Worten sollen auch Taten
folgen. In den nächsten Episoden will man auch Gäste zu Wort kommen lassen: Von A wie Arzt, über R
wie Rapper bis Z wie Zirkusdirektor. Darüber hinaus
denken die beiden daran, einen Flohmarkt zu organisieren. Das wird nicht nur eine Gelegenheit sein,
sinnvolle Sachen zu kaufen oder zu verkaufen, sondern auch die beiden kennenzulernen.

Tilman und Big Moe wollen mit anderen die Geschichten teilen, die man als künftiger Vater durchlebt. Folge 4 ihres Podcasts ist pünktlich zum Vatertag erschienen. Folge 1 trägt den Titel „Feuerwerk
der Emotionen“, Nr. 2 „Muttermilch und andere Delikatessen“, Nr. 3 „32 Grad heiß – Seen und gesehen
werden.“ Zum Muttertag am 7. Mai gab es ein special
„Jungfräuliche Mütterwünsche.“ Sage niemand, die
beiden bezögen ihre Frauen nicht mit ein. Zu hören
sind die Talks unter

Bis zur hoffentlich problemlosen Ankunft der Söhne
auf dieser Welt wünschen wir den werdenden Vätern
gute Nerven und den Müttern eine möglichst ruhige,
stressfreie und gesunde Zeit. Auch wenn Tilman und
Big Moe dann nicht mehr „jungfräuliche“, sondern
tatsächliche Väter sind, wird ihr Podcast sicherlich
weiter existieren. Vielleicht heißt dann die erste Folge mit Kind: „Was macht Spaß und riecht? Väter
beim Windeln wechseln.“
Ed Koch

https://soundcloud.com/jvpodcast
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