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HAUSFREUND TV ? ... Was isch jetzt au des' ?
Der Dettinger Hausfreund ist ein neuer Fernsehsender im Ermstal und geht am
1. Juni 2011 für mindestens einen Monat auf Sendung, 24 Stunden täglich, als
Livestream, auch zeitweise im digitalen Kabel bei Pier111 aus Stuttgart. Ein App
zum Empfang für das iPhone und Android-Telefone wird es ebenfalls geben.
Hausfreund TV ist ein interdisziplinäres Seminar an der staatlichen Hochschule
für Gestaltung in Karlsruhe (HfG), an dem unterschiedliche Fachbereiche wie
Kommunikationsdesign, Szenografie, Medienkunst als auch
Kunstwissenschaftler sowie verschiedene Künstler und Musiker beteiligt sind.
Die Studierenden und Künstler, die aus allen Ecken Deutschlands kommen leben
für einige Wochen im Ermstal, der Heimat des Initiators Horst von Bolla.
Der Fernsehsender ist offen für alle Interessierten, die sich beteiligen möchten
und sei es nur mit einem uralten Super8-Film oder einer Idee für eine Sendung.
Alle Menschen im Ermstal sind herzlich dazu aufgerufen, eigene Filme und
Videos einzureichen, die wir sehr gerne auf Hausfreund TV zeigen.
Jeder, der eine Sendung selbst gestalten möchte ist ebenfalls eingeladen dies
mit oder ohne Unterstützung der 'Hausfreunde' zu tun. Wir bieten zwei
unterschiedliche Studios und einen Greenscreen an, in dem jeder, der möchte,
nach Absprache mit uns kostenlos und völlig frei in Genre, Inhalt und Form
- ohne sich groß mit der Technik auseinandersetzen zu müssen - sein eigenes
TV-Format produzieren kann. Zur Abwechslung zeigen wir aber auch immer
wieder mal Spielfilme, Dokus und Videokunst aus dem Rest der Welt.
Verschiedene Menschen im Ermstal haben bereits Konzepte für Ihre eigene
Sendung, so wird es zum Beispiel eine Kochsendung, Livemusik und Mitschnitte,
Schraubertipps, ein Teleshopping auf dem Marktplatz und natürlich tägliche
Nachrichten geben. Da das Programm für das Ermstal gedacht ist, derf mer au
gern em broideschda Schwäbisch daherschwätza.
Mundart liegt ons au arg am Herza! Verschtella braucht sich koiner.
Videomaterial und auch Musik kann bei uns in praktisch jedem Format
eingereicht werden. Videodateien können ab April auch mit Angabe des
Rechteinhabers bei uns auf der Webseite hochgeladen werden.
Wir garantieren das Material nur zum Zweck der Sendung, Aufführung und zur
Archivierung des gesendeten Programms von Hausfreund TV zu verwenden.
Wir freuen uns über jeden, der etwas beiträgt.
Schicken Sie uns Ihren Film!
Machen Sie Ihre eigene Sendung!

Herzlichst, Ihr Hausfreund.

