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,rDieMachervon RadioGong"
Heute
: Wolfgang
Leikermoser,
Musikredakteur
Erstseit 5 Monatenist WolfgangLei- zensiertworden.weil die Liedermakermoser(21ibei RadioGong,aber cherin der Sendungangeblichzu krier hal schon eine große Hörerge- lisch waren', erzähltWolfgang.
"Für
meinde.SeinesympathischeStrmme mich hal das den Ausschlaggegeund sein guterMusikgeschmack
sor-. ben,Osterreichzu verlassen."Ertuhr
gen dafür,daßseineHörerimmergut nach München,um sich dort beim
unterhaltenwerdenMontagbis. Gong2 000 zu bewerben.Direktnach
"Von
Ffeitagmache ich von 9 bis 12 Uhr dem Vorstellungsgespräch
luhr er in
'Horch
die Sendung
amohl',"erzählt. Urlaub.In ltalienerreichteihn die
Wolfgang.
frohe Botschatl: Radio GonE wollte
"WährenddieserSendung
spiele ich natürlichkeinenHardrock ihn - in Nürnberg.Kurzentschlossen
oder Heavy Metal.lch achte darauf,
daß ich viel Melodischesbringe,und
ei;iiEs Oidies.' Ei*a die i.tälltecjci
MusiksuchtWolfgangselberaus.Die
anders Hältle entstammteiner wöchentlichwechselndenMusik- Liste.
So ist gewährl€istet,
daßjeder Moderator ssinen eigenen Slil entwickeln
kann,aber dabeidoch dgm Musikstil
von RadioGong treu bleibt.Natürlich
gibl es auch in Wol$ang's Sendung
jede Menge Spielezum Milmachen.
Zum Radiogekommenist der gebürtige Salzburger nur scheinbar auf
Umwegen.Daßer musikalisches
Ta\, lr, 'r .:.r.:.
lenthal,dafürsprechen10 JahreUn- ,:il:\i:l
terrichtin klassischemKlavier.Seine .$*::ii$
Stimme schulte er in zahlreichen
ttlusikrodakteur
Bühnenaultritlen(u.a. auch bei den WollgangLeikermoser.
SalzburgerFestspielen)
und bei Syn- fuhr er direklvon ltaliennach Nürnchronisationsarbeitenfür Werbe- berg und hat ietzt seinen Wohnsitz
filme.Er hat sogarschon Fernseher- hierherverlegt.
gefälltmir
"Nürnberg
fahrung:
"Vor einigenJahren wurde sehr gut,' meintWolfgang.,,Undmil
in Salzburg eine Folge der Serie meinerArbeitbin ich sehrglücklich.'
'Agentin
mit Herz' gedreht Da habe Wenn Sie Wollgang noch nicht
ich BruceBoxl€itner,
den männlichen kennen, hören Sie ihn sich doch
Starder Serie,gedoubelt!'
einmal an: Montags bis Freilags
von 9 bis 12 Uhr mit der Sendung
Vor seinerArbeitbei RadioGong hat ,,Horchamohl"; Mittwochsvon 18
Woltgang Leikermoser schon in bis 19 Uhr nrit der deutschen SinOsterreich Radioerfahrunggesam- gles-Hitparade und gelegentlich
melt.,lch habeftjr O 3 eine Sendung mit der Samstag- Abend - Diskomit Werner Schneyderund seinem thek von 20 bis 24 Uhr - natürlich
Sohn gemacht. Die ist dann aber auf RadioGong (97,1 MHr).
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