DJ für Fuerteventura

Urlaubsfeeling inklusive: Radio
Fuerteventura sendet aus Rasellerheide

Frank Schracke sendet aus Rasellerheide für den Radiosender Hola

Oie Insel begeistert den OJ seit rund 20 Jahren. Seit seinem ersten

FM auf Fuerteventura.

Besuch reist Schracke mindestens einmal jShrlich in den Süden.

Fotos: prwat

er Name Frank Schracke ist vielen Radiohörern auf Fuerteventura ein
Begriff. Denn der 54-Jährige
sendet wöchentlich von
ihm produzierte Shows auf
Hola FM - und das aus dem
beschaulichen Rosellerheide.

D

In seinem eigenen kleinen
Studio hat Sch racke alles,
was er braucht, um eine
unterhaltsame Sendung zu
produzieren. Ein DJ-Pult,
Mikro - sogar eine kleine

Lichtanlage sorgen für die
richtige Stimmung. Dabei
ist er eigentlich SAP-Berater. Eine ungewöhnliche
Kombination - dessen ist
sich der Musikliebhaber
bewusst. Zustande gekommen ist das Engagement
bei Hola FM per Zufall.
Seit rund 20 Jah ren macht
Schracke auf Fuerteventura
regelmäßig Urlaub - ist ein
großer Fan der Insel. Bei einer Veranstaltung lernte der

Rosellerheidener dann Ingo
Töpfer kennen, der gerade
als DJ auflegte. Im Gespräch
über das gemeinsame Interesse zur Musik erfu hr Schracke, dass Töpfer beim Radiosender Hola FM arbeitet.
Und so fügte sich das eine
zum anderen. "Ich fragte aus
Jux und Tollerei, ob ich nicht
mitmachen könnte. Zu meiner Überraschung war Ingo
ganz angetan von der Idee",
freut sich Sch racke. Nach
zwei Probesendungen, die er

für das Radioteam produzierte, gab es prompt die Zusage.
Erfahrungen im Radio sammelte der gebürtige Hahner
bereits in den 80er Jah ren,
als er bei einem belgischen
Sender tätig war. "Ich hätte
diese Leidenschaft in d ieser
Zeit gern zu meinem Beruf
gemacht, aber richtig verdienen konnte man schon damals nicht", lacht Schracke.
Also ging er zu nächst den
vernünftigen Weg, schrieb
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sich in die Uni Wuppertal ein
und studierte Elektrotechnik.
Die Liebe zur Musik verlor
er dabei nie aus den Augen.
"Die muss ich wohl in d ie
Wiege gelegt bekommen
haben", schmun ze lt der DJ
und erinnert sich an seine
Kindheit. "Wenn ich krank
wa r, stellte mein Vater mir
das Tonbandgerät hin und
ließ mich meine LieblingsIieder hören. Darauf hin
bin ich immer ganz sch ne ll
wieder gesund geworden" , so
Schracke überzeugt. Seine r

Leidenschaft kann er seit
ü ber einem Jah r bei Hola FM
frönen - u nd opfert dafür
gern viel von seiner Freizeit.
So hat der 54-Jährige den
gesamten Internetauftritt
überarbeitet und beantwortet
auf Facebook regelmäßig
Zuschaueranfragen . Für eine
rund zweistündige Send ung
bereitet er sich etwa drei
Stunden vor. "Ich wä hle ja
nicht nur die Musik, sondern
moderiere auch zwischendurch. Dafür überlege ich
mir zum Beispiel ein kleines
Musikquiz oder berichte

über unterhaltsame a ktuelle
Meldungen . Da versuche
ich Abwechslung reinzubringen", sagt Schracke.
Und sein Musik-Mix aus den
70er, 80er und 90er Jahren
kom mt gut an. "Wir haben
sogar Zuhörer aus Australien. In a lle n Teilen der Welt
will man u ns empfangen",
sagt der DJ stolz. Die einzige
Musikrichtung, die in seinen
Sendungen weniger vertreten ist , ist Rap. "Ich h öre
prinzipiell querbeet a lles
gerne, a ber es muss melodisch sei n", sagt der Kenner.

Sein großer Traum ist es, ei nmal ganz von dieser Leidenschaftleben zu können u nd
sich eine zweite Bleibe auf
seiner Lie blingsinsel Fuerteventu ra aufbauen zu können.
" Das Klima, das Licht und
die Landschaft begeistern
mich einfach. Der Ort hat
mich vom ersten Augenblick
a n gepackt" , schwärmt
Schracke. Aber so ganz will
er dann doch nicht wegziehen - dafür fühle er sich in
Raselle rheide viel zu wohl.
Violetta Fehse
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