Das Sumointernetradio beginnt...
von Chris Gould
Am ersten Tag des Osaka Basho
wurde Geschichte geschrieben, als
das SFM-Redakteursduo Mark
Buckton und Chris Gould
Sumoberichterstattung in die
Wellen des Internetradios
brachten. Die Stars hinter dem
Projekt waren Japan Visionary
Broadcasting (JVB), ein Team von
Londoner DJ's, die mit
Sportberichterstattung ebenso viel
experimentieren wie sie es so
wunderbar mit ihrer Musik
gemacht haben. Sie sind in der Tat
visionär, und Ihr könnt unter
http://www.livestream.com/thejvb
zuhören.
Viele Namen aus dem
schwächelnden Sumo Forum
schalteten ein, um mit Mark und
Chris zu interagieren, während die
Kämpfe ihren dramatischen Lauf
nahmen. Zuhörer mailten vorab
Informationen, die sie gerne
verlesen hätten, und sie konnten
über den JVB-Livestream den
Moderatoren Textnachrichten
schicken und live Antworten
erhalten. Es ist schwer, eine solch
interaktive Sendung in
irgendeinem Medium zu finden,
und Mark gebührt Anerkennung
dafür, dass er ständig seinen PC
im Auge behielt, um so viele
Nachrichten wie möglich
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vorzulesen! Das Hauptziel war, ein
nettes Hörerlebnis zu schaffen,
indem ein etwas entspannterer,
bunterer und humorvollerer Stil
verwendet wurde als die
alteingesessenen Übertragungsmedien ihn haben, um dem Sumo
ein menschliches Gesicht zu
geben, wenn man so will.
Insgesamt vier Liveübertragungen
gab es an den Tagen 1, 8, 10 und 15
des Osaka-Turniers, und mehrere
hundert Zuhörer waren zu unterschiedlichsten Zeiten dabei. Mark
Buckton übernahm die herkulische
Aufgabe, an den Tagen 8 und 15
allein durch die Sendung zu
führen, während Chris Statistiken
und Informationsunterstützung
via Twitter leistete. Die unvermeidlichen negativen Kritiken
kamen aus gewissen Kreisen der
Sumofans, aber eine fantastische
Anzahl an positiven Kritiken war
ebenfalls zu verzeichen. Die
aufgezeichneten Versionen der
Übertragungen könnt Ihr auf
http://mixlr.com/jvb/showreel
finden.
JVB waren durch die erste
Resonanz so ermutigt, dass sie
beschlossen, die Sendung im MaiBasho fortzuführen, und für die
Tage 1 und 15 sind bereits
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Liveübertragungen angesetzt.
Weitere Tage werden folgen, wenn
die Terminpläne etwas klarer sind,
und die letzten Neuigkeiten zu den
JVB-Sumoübertragungen könnt
Ihr auf der Facebookseite von JVB
Sumo finden, die am letzten Tag
des Osaka-Basho eingerichtet
wurde http://www.facebook.com/
JVBSumoCoverage. Sie hat in
ihrer vergleichsweise kurzen
Existenz bisher schon Dutzende
von "Likes" erhalten. Schon
mindestens zwei Gaststars haben
zugesagt, an der Sendung
teilzunehmen; einer davon ist ein
Ex-Makuuchi-Mann, der
zusätzliches Feuer in unsere
Analysen der Kampftage bringen
will, der andere ist ein erfahrener
Amateur mit einem scharfen,
scharfen Geist.
Das Konzept wird bereits schnell
größer, denn Mark ist auch
Moderator einer Sendung am
Freitagnachmittag, die sich um
alles Japanische dreht (Sumo
eingeschlossen) und von 16:00 bis
18:00 japanischer Zeit (08:00 bis
10:00 in Großbritannien) läuft.
Hört rein und helft, die Kunde von
dem Sport zu verbreiten, den wir
alle so gerne verfolgen!
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