PRESSEINFORMATION
88.6-Radiomoderator wechselt die Fronten und liefert Sommer-Soundtrack

Alle bleiben zuhause…und treffen sich im weltgrößten Schanigarten
Wien, am 07.04.2020. Allen Umständen zum Trotz startet 88.6-Moderator Der Timpel genau jetzt seine
Musik-Karriere und bringt mit „Schanigarten-Held“ ein Lied heraus, das die Vorfreude auf den Sommer
schürt, wenn wir alle wieder draußen sitzen dürfen. Zur passenden Einstimmung sind alle
ÖsterreicherInnen aufgerufen, sich mit eigenen Clips aus ihrem Zuhause am Musikvideo zu beteiligen,
um so den größten Schanigarten der Welt zu bilden.
Es ist schon ein wenig bitter: Wochenlang hatte sich Radiomoderator Der Timpel auf den
„Seitenwechsel“ vorbereitet, hatte mit dem Schanigarten ein Thema gefunden, das noch niemand im
großen Rahmen besungen hat, und dann kommt…das Virus! Doch davon lässt sich der Sänger nicht
unterkriegen und veröffentlicht nun seine erste Single „Schanigarten-Held“. „Wer mich kennt, weiß,
dass ich nicht der Typ bin, der in schwierigen Situationen den Kopf in den Sand steckt. Stattdessen
denke ich mir, gerade jetzt muss man zeigen, dass man sich nicht unterkriegen lässt und gemeinsam
stärker ist als jede Krise“, zeigt sich Der Timpel motiviert. „Bei Schanigarten-Held geht es um die
Sehnsucht und die Freude, seine Freunde zu treffen, gemeinsam draußen zu sitzen, eins zu trinken
und das Leben zu genießen…und genau das vermissen wir ja aktuell gerade so sehr! Deshalb ist dieses
Lied quasi ein Vorfreude-Song auf die Zeit, wenn das endlich wieder geht. Denn diese Zeit wird
wiederkommen und wir stimmen uns jetzt schon mit dem Schanigarten-Held darauf ein“, so der Singer
und Songwriter. Entstanden ist das Werk in Zusammenarbeit mit dem renommierten Produzenten
Daniel Fellner, der mit Größen wie Seiler & Speer arbeitet. Der Song ist ab sofort auf allen Kanälen
verfügbar. (YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=cqvhTobwikc)
Jede(r) kann Teil der Musikvideos werden
Passend zur Single braucht es natürlich ein Musikvideo. Auch das wird die Vorfreude auf die
Schanigarten-Zeit widerspiegeln – und alle ÖsterreicherInnen können dabei sein. Das Video wird sich
nämlich aus vielen einzelnen Clips zusammensetzen. „Die Idee ist, dass wir ein ‚Drangl‘, also ein
Getränk, durch unseren virtuellen, gemeinsamen Schanigarten durchreichen und es so der größte
Schanigarten der Welt wird“, so Der Timpel. Wer mitmachen möchte, kann bei sich daheim im Garten,
am Balkon, auf der Terrasse oder im Wohnzimmer vor dem Fenster einen kleinen Schanigarten
dekorieren und ein passendes Querformat-Video (Auflösung 1920 x 1080, Full HD) drehen. Dabei soll
immer ein Getränk von links ins Bild kommen und rechts wieder aus dem Bild gereicht werden. Die
Clips können bis 19. April an timpel@radio886.at geschickt werden.

Disclaimer: Das Musikvideo zum „Schanigarten-Held“ dient ausschließlich der Unterhaltung. Natürlich
sind wir uns der Ernsthaftigkeit von COVID-19 bewusst. Regelmäßiges und gründliches Händewaschen,
Abstand zu Erkrankten und das Einhalten der offiziellen Schutzmaßnahmen sind wichtige
Vorsichtsmaßnahmen.
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