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1. 2bconfirmed.at – Eine Einführung.  
 
„Doch ehe dir dein Herz zerbricht 
hier kommt die gute Nachricht 
Du und ich und sonst noch ein paar Leute 
Wir sind auf der guten Seite“ 
 
Angelehnt an dieses Zitat aus einem bekannten Song der deutschen Band 

Sportfreunde Stiller, war die Zeile „Willkommen auf der guten Seite!“ eine Zeit lang 

der offizielle Slogan für 2bconfirmed.at (und wird es wohl inoffiziell auch immer 

bleiben), denn zum einen könnte wohl nichts besser eine Homepage repräsentieren, 

die sich das Thema Musik, Konzerte und Festivals zum Schwerpunkt gesetzt hat, als 

ein intertextueller Hinweis auf einen Song und zum anderen weist es bereits auf 

unsere Interessen und Prioritäten hin, die diesem Projekt zugrunde liegen:  

Für viele Menschen stellt Musik einen wichtigen Bestandteil des Lebens dar, der 

Alltag und Beruf 

erleichtert und einen an 

die „guten Z/Seiten“ des 

Lebens erinnert; Musik 

steht für Unterhaltung 

und Zerstreuung, 

Inspiration und 

Kreativität, sie bedeutet 

aber auch Begegnung, 

Austausch und 

Verständigung über 

ziemlich alle Sprachen 

und Grenzen hinweg 

und zwischen den unterschiedlichsten Menschen, die durch das Teilen eines 

gemeinsamen Hobbies, dem Interesse an der Musik, an Bands oder Events, einen 

gemeinsamen und verbindenden Nenner finden. Auf Konzerten und Festivals 

kommen diese Eigenschaften und Qualitäten besonders zum Ausdruck, wenn sich 

die unterschiedlichsten Menschen und vor allem Jugendliche aus allen Ländern 

zusammentun, um gemeinsam „ihre“ Bands zu sehen, zu hören, zu erleben, zu 

feiern und um Gleichgesinnte zu treffen und sich auszutauschen.  

Guadalajara am Novarock Festival 2006 
Photograph: Lena Track 
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Die große Anzahl der Seiten im Internet, auf denen man sich über die aktuellen oder 

bereits stattgefundenen Musik-Ereignisse informieren kann, zeigt den großen Bedarf 

und das rege Interesse, das an derartigen Quellen und Informationen besteht.  

 

Viele dieser Seiten beschränken sich jedoch auf eine bestimmte Band oder 

Musikrichtung, Lokalität oder Veranstaltung und sind diesbezüglich zwar sehr 

interessant und ausreichend informativ, aber sie bieten darüber hinaus nur selten  

oder gar nicht umfassende und aktuelle Informationen über das allgemeine (Musik-) 

Geschehen an.  

Aufgrund dieser Beobachtungen und mit dem Ziel, diesen mangelhaften Zustand zu 

ändern bzw. die heimische Musik-Homepage-Landschaft zu ergänzen, entwickelten 

wir im Jahr 2004 die Idee, eine Seite im Internet zu schaffen, die nicht nur uns die 

Möglichkeit gibt, unsere Interessen, Erfahrungen und Informationen zu offerieren, 

sondern darüber hinaus eine Plattform für den Austausch mit Gleichgesinnten zu 

erarbeiten. 

Seit den Anfängen von 2bconfimed.at hat sich einiges getan – den genauen und mit 

Bildern dokumentierten Entwicklungsverlauf der Homepage, von Frontpage zum php-

Script, also quasi von den Kinderschuhen an bis zum heutigen Tag, wird im 2. 

Abschnitt dieser Projektbeschreibung erläutert.  

Die „Gründungsväter“ 

der Homepage teilen 

sich nach wie vor die 

redaktionelle Arbeit,  

die Anzahl der 

Mitarbeiter und 

Besucher, die Tag für 

Tag engagiert und mit 

eigener Initiative daran 

beteiligt sind, die 

Aktualität und Qualität 

der Informationen. 

aufrecht zu erhalten  

hat sich mittlerweile 

stark vergrößert und erweitert, womit die Grundlage für die folgenden Schwerpunkte, 

Stefan Verhovsek beim Interview mit Bauchklang im 
Orpheum Graz 
Photograf: Michael Kollar 
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die im 3. Abschnitt dieser Arbeit detailliert ausgeführt werden und die im Prinzip das 

Gerüst unserer Arbeit bilden, 100%ig gegeben ist:  

 

- Durch das große Engagement versuchen wir immer aktuelle und qualitativ 

hochwertige Informationen  in möglichst vielen Bereichen zu liefern.  

- Dieses Ziel wird u.a. dadurch erreicht, dass wir die Priorität verfolgen, eine 

umfassende und internationale Kommunikationsplattform  anzubieten, die den 

Jugendlichen zahlreiche Möglichkeiten zum Austausch und Dialog bietet.  

- Dieser Austausch ermöglicht die Integration  von Besuchern und Mitarbeitern aus 

den unterschiedlichsten Teilen Österreichs sowie der ganzen Welt.  

- Um die erwähnten Schwerpunkte möglichst effektiv zu verfolgen, versuchen wir die 

Homepage im Internet mit einem anderen Medium , das das sich besonders für die 

Präsentation und Information die Musik betreffend eignet, zu ergänzen: mit einer 

eigenen Radiosendung .   

 

Natürlich sind wir beständig an einer Weiterentwicklung, an neuen 

Herausforderungen und an der Erschließung neuer Räume, Themen und Ebenen 

interessiert, weshalb wir immer an uns und dem Ausbau der Seite arbeiten – im 

letzten Kapitel dieser Ausführungen findet sich eine Beschreibung der Pläne, die wir 

im kommenden Jahr in die Tat umsetzen wollen, sodass keine Bereiche mehr 

„2bconfirmed“ sind. 
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2. Genesis der Homepage   

 

2.1 Von der guten Idee zum Vollzeit-Projekt 

2bconfirmed.at ist ein ehrgeiziges Projekt. Im Jahr 2004 von Michael Kollar gerade 

eben aus der Taufe gehoben, sollten sofort die Grenzen des Dagewesenen 

gesprengt und ein Festivalportal geschaffen werden, das an Umfang bisher 

ungekannt in Österreich war. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anfängliche Hürden wie unzulängliches technisches Wissen oder Kontakte wurden 

mit umso mehr Motivation überwunden und schon nach wenigen Monaten bekam 

das Projekt nicht nur positives Feedback, sondern konnte ebenso auf eine starke 

Fangemeinde blicken.  

Dadurch stieg unweigerlich auch das Interesse an mehr redaktionellem Inhalt.  

Immer wieder meldeten sich interessierte Jugendliche und erkundigten sich nach 

Möglichkeiten der Mitarbeit. Um diesem Wunsch gerecht zu werden wurde 2005 die 

gesamte Seite generalüberholt (siehe Kapitel 2.2) und ein interaktives 

Redaktionssystem eingeführt.  

 

 

In regelmäßigen Redaktionssitzungen werden die weiteren Schritte geplant 
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Heute gibt es 4 Hauptverantwortliche für die essentiellen Teilbereiche von 

2bconfirmed (Details siehe Lebensläufe im Anhang): 

 

Michael Kollar 

 Redaktion, Organisation, Controlling, Öffentlichkeitsarbeit, Radiosendung; 

Daniel Königsberger 

 Administration, Programmierung; 

Dagmar Stehring 

 Öffentlichkeitsarbeit; 

Stefan Verhovsek 

 Radiosendung; 

 

 

 

Sie koordinieren nicht nur die Abläufe auf 2bconfirmed und halten die Seite frei von 

ungeliebten Fehlern, sondern fungieren auch als ständige Ansprechstation für die 38 

weiteren registrierten Redakteure (allesamt Jugendliche ohne journalistische 

Ausbildung!). 

Dieses System gewährleistet nicht nur gut funktionierende Abläufe wenn es um 

Akkreditierungsfragen oder Pressetermine geht, sondern bietet auch allen 

interessierten Jugendlichen die Möglichkeit, ihre Eindrücke, Erfahrungen und 

kreativen Ideen ohne Vorwissen journalistisch darzustellen. 

Das Leitbild von 2bconfirmed war damals und ist heute strenger denn je, wenn es 

darum geht, stets an neuen Möglichkeiten interessiert zu sein und diese 

selbstständig zu erschließen.  

Seit das Projekt besteht wurden alle Bereiche des Portals mehrfach überarbeitet und 

verstärkt – Wir sind mit Recht stolz darauf, alles in Eigenarbeit und dem 

dazugehörigen Engagement geschafft zu haben. 
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Das erste Outfit, damals noch unter der Adresse 
www.festivals.at.tt  

Layout Änderung Nummer 1 – 2bconfirmed in rosa 

 
Die erste dynamische Version geht 2005 online… 

2.2 Entwicklung der Seite – Von Frontpage zum php-Sc ript 

Als im April 2004 die erste 

Version eines, damals noch 

statischen Onlineprojekts das 

Licht der Welt erblickt, ahnte wohl 

niemand der beteiligten Personen 

wie viel Potenzial im gerade 

gegründeten Projekt 

schlummerte. 

Anfangs noch unter der Domain 

www.festivals.at.tt zu erreichen 

und in statischem HTML Code programmiert, war auch das Layout der Seite noch sehr 

verbesserungswürdig. 

Als dann im Herbst 2004 das 

Aussehen nach längerer Zeit der 

Ideenfindung zum ersten Mal völlig 

über den Haufen geworfen wurde, 

machte sich schon bald die Idee 

einer interaktiven Plattform in den 

Köpfen der Schöpfer breit. 

Im Sommer 2005 begann man  

dann die ersten dynamischen 

Scripte zu entwickeln und am 

Oktober desselben Jahres stand 

die erste, größtenteils dynamische 

Version von www.festivals.at.tt 

bereit. Die Besucherzahlen 

konnten stetig gesteigert werden 

und so begann das Team im 

Winter an einer völlig neuen 

Version zu arbeiten.  
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Das aktuelle layout 

Der Quellcode wurde rundum erneuert, eine neue Farbgestaltung, viele neue 

Kategorien und ein übersichtliches Redaktionssystem  hielten Einzug und steigerten 

die Übersicht und Handhabung des Portals (unter anderem wurde ein rss-feed 

ausgetüftelt, der die Möglichkeiten des schnellstmöglichen Informationsflusses noch 

einmal verbesserte). 

Und mit der Veröffentlichung der neuen Version gab es auch endlich den lang 

ersehnten Wechsel auf eine leicht zu merkende Domain. Als Inspiration dient der Titel 

der damals bereits bestehenden Radiosendung – ToBeConfirmed.at ist geboren! 

Im Laufe der Entwicklung verbrachten so manche tagelang vor ihren Computern,  

diskutierten stundenlang verschiedene Möglichkeiten und beschäftigten sich mit 

Problemen, die noch vor Wochen unüberwindbar schienen. 

Wichtigste Grundregel war dabei immer, in Eigenarbeit und ohne Hilfe von Außen 

kontrolliert zu wachsen und das ist äußerst zufrieden stellend geglückt.  

Das Angebot wird ständig weiterentwickelt und ausgebaut, sodass immer wieder neue 

Aufgaben auf das tapfere Programmierteam warten! 
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3. Die Leitmotive von 2bconfirmed.at 

 

3.1 Information 

Eines der wichtigsten Motive für unser tägliches Werken und Wirken ist das Ziel, auf 

unserer Homepage möglichst viele und qualitativ hochwertige Informationen 

möglichst aktuell zu präsentieren. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, ist es 

nicht nur notwendig bzw. eine Vorraussetzung, dass wir ständig auf Konzerten und 

bei einschlägigen Veranstaltung zugegen sind, sondern auch,  dass wir uns ständig 

auf diversen Veranstaltungsseiten, Band-Homepages, durch Newsletter und 

verschiedenen Foren im Internet auf dem aktuellen Informationsstand halten,   dann 

abzuwiegen, wie vertrauenswürdig die jeweiligen Bestätigungen, Absagen, 

Ankündigungen usw. sind und je nachdem dann die Informationen zu veröffentlichen, 

die wir für relevant und vertretbar halten. Diese (Recherche-) Arbeit ist zeitaufwendig, 

ermöglicht es uns jedoch, gleich auf mehreren unterschiedlichen Ebenen täglich 

Aktuelles zu 

präsentieren: So 

haben wir unter dem 

Link News immer 

aktuelle 

Informationen für 

unsere Besucher 

parat; sobald wir 

etwas in Erfahrung 

gebracht haben, ist 

es uns ein Anliegen, 

so schnell wie 

möglich, diese 

Neuigkeiten mit allen 

Interessierten zu 

teilen. Gerade in den Sommermonaten, in denen europaweit fast täglich andere 

Festivals stattfinden, gibt es ständig Neues, Änderungen oder Ergänzungen und hält 

alle Mitarbeiter auf Trab – um auch die Besucher unserer Homepage auf dem 

aktuellen Informationsstand zu halten, bieten wir seit Juli 2006 auch den 2bconfirmed 

rss-Feed an, der die Interessierten informiert, sobald ein neuer Eintrag auf der 

2bconfirmed berichtete von einem der schönsten Festivalgelände 
Europas, dem des Metalcamp 2006 in Tolmin Slowenien 
Photograph: Daniel Weiland 
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Homepage vorhanden ist – ein Service, den wir als einzige Festival-Homepage in 

Österreich zur Verfügung stellen (Stand Juli 2006).  

Bei den Detail-Informationen über die einzelnen Festivals und Konzerte, halten wir es 

nicht nur für wichtig, die aktuellen Line Ups und Time Tables zu präsentieren, 

sondern auch zahlreiche Informationen zur Anreise, dem Kartenverkauf und 

dergleichen anzubieten, damit sich die Musik-Interessierten gleich auf den ersten 

Blick ein Bild über die jeweilige Veranstaltung machen können; natürlich bieten wir 

auch direkte Links zu den wichtigsten Festival-Homepages, Radiosendern, 

Veranstaltungsorten usw. an 

Ergänzt werden diese allgemeinen Informationen durch unsere Rubrik Berichte, 

unter der diejenigen, die das jeweilige Event miterlebt haben, ihre Erfahrungen und 

Erkenntnisse in Form von Texten veröffentlichen können, um allen anderen, die die 

Veranstaltung vielleicht versäumt haben oder sich auf etwas Ähnliches einstellen 

wollen, die Möglichkeit eines Einblicks zu geben.  

Ähnlich verhält es sich mit den Photos, welche immer aktuelles Bildmaterial von 

Festival- und 

Konzerthöhepunkten 

bieten. Jedem 

Interessierten ist es 

dann möglich, die nach 

Veranstaltungen und 

Photographen 

sortieren Dateien 

anzusehen, sie zu 

kommentieren oder 

nach Favoriten zu 

ordnen, was 

wiederum eine Art 

Feedback für die 

jeweiligen Fotografen 

bedeutet.  

Eine weitere Ergänzung stellt der Bereich Mitschnitte dar, unter dem wir die aktuellen 

TV- bzw. Radiotermine ankündigen, die sich mit dem Thema Live-Musik bzw. einem 

von uns bearbeiteten Festival oder Konzert beschäftigen und die, soweit wir die 

Pearl Jam gastierten im Herbst 2006 in Österreich und 2bconfirmed 
war dabei. 
Photograph: Michael Kollar 
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Erfahrung gemacht haben, in so mancher Programmzeitschrift geradezu 

stiefmütterlich behandelt werden.  

Unter der Rubrik Records wird jeden Monat von einem der Mitarbeiter eine CD-

Neuheit besprochen und kommentiert, die uns zugesandt wurde oder besonders 

(positiv) aufgefallen ist.  

Gemäß unseren Möglichkeiten ist der mediale Support von Festivals und Bands 

jeder Größe und jeder Herkunft von größter Wichtigkeit für unser Team, weshalb wir 

sowohl bei bekannteren Bands als auch bei noch weniger populären Künstlern 

darauf bedacht sind, Informationen anzubieten. So stellen wir unter der Kategorie 

Bands vor allem Informationen über heimische (Nachwuchs-) Bands online. Durch 

unser großes Engagement in diesem Bereich hatten wir in den letzten beiden Jahren 

des Öfteren die Gelegenheit, mit diversen Bands Interviews zu führen und bekamen 

so die Chance, in persönlichen 

Gesprächen etwas über deren 

Arbeitsweise, Intentionen, 

Pläne usw. zu erfahren. Um 

diese Möglichkeit sowie 

Presseakkreditierungen für 

diverse in- und ausländische 

Festivals zu bekommen, 

mussten wir uns erst so 

manchen Einblick in die Event-

Politik und -Organisation 

beschaffen, Agenten und 

Organisationen kontaktieren, 

Ansuchen bewerkstelligen uvm. und gerade diese Erfahrungen und vor allem die 

positiven Ergebnisse waren eine große Bereicherung für  unsere Arbeit und unseren 

Umgang mit den Veranstaltern und Künstlern.  

 

 

 

 

 

Die österreichische Band Tyler beim Interview am 
Seaside Festival 2006 
Photograph: Elmar Stengg 
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Das Kaizers Orchestra ging am Frequency 2006 tatkräftig zur Sache. Und 2bconfirmed 
war dabei. 
Photograph: Daniel Königsberger 

All diese Bereiche zu koordinieren, zu überblicken und ständig auf dem Laufenden 

zu bleiben beansprucht viel Zeit und Engagement für sich, wird aber vor allem 

dadurch ermöglicht, dass sich bei 2bconfirmed.at längst nicht mehr nur die 3 

„Gründungsväter“ der Idee als Redakteure betätigen, sondern dass das 

Grundkonzept der Homepage ist, jedem Interessierten und Engagierten die 

Möglichkeit zu geben, unsere Arbeit mit seinem/ihren Einsatz als RedakteurIn, 

FotographIn oder BerichterstatterIn zu bereichern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Kommunikation 

 

2bconfirmed.at steht nicht nur für eine informative und ausführliche 

Informationsquelle, sondern stellt auch eine interaktive Plattform für Jugendliche und  

andere Musikinteressierte dar. Durch die eingerichtete Members Area haben wir ein 

System geschaffen, in dem sich jeder, der möchte, an der Aktualisierung und 

Gestaltung der Seite beteiligen kann.  
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Um den Überblick zu bewahren und unsinnigen Einträgen bzw. irreführenden 

Informationen vorzubeugen, gliedert sich die 2bconfirmed.at-Member in folgende 

Gruppen: Erstens kann sich jeder, der die Seite besucht, als User einloggen und 

Contents (also Berichte und Reviews) verfassen, eigene Einträge bearbeiten, 

löschen und dergleichen.  Zweitens gibt es die Möglichkeit als News-Writer 

selbstständige neue Informationen Online zu stellen, zu ergänzen usw.  

Für die Koordination, die Verwaltung, die Überwachung und die Rechtevergabe sind 

dann drittens, die Administratoren zuständig, die als einzige auch Einträge anderen 

User löschen können, sollten sie nicht wahrheitsgemäß, veraltert oder dergleichen 

sein.  

Durch dieses System ist auf 2bconfirmed.at eine Vielzahl von Redakteuren tätig, die 

ständig miteinander kommunizieren können, was einen erstklassigen Erfahrungs- 

und Informationsaustausch garantiert.  

Als Bonus für alle Benutzer und Gäste der Homepage werden in regelmäßigen 

Abständen Gewinnspiele zu lokalen und nationalen Events veranstaltet. 

Ergänzt wird diese Plattform durch unterschiedliche Möglichkeiten, sich einzubringen 

bzw. mit den anderen Teilnehmern und Mitarbeitern in Kontakt zu treten:  

Seit August 2006 gibt es auf Last.fm eine eigene Gruppe für alle User von 

2bconfirmed.at, d.h. Last.fm erkennt welche Lieder die Redakteure gerade mit ihren 

Playern (Winamp, Media Player usw.) anhören und stellt sie in ihren Profilen dar. So 

können die User nicht nur regelmäßig über Bands gemäß ihrem Musikgeschmack 

informiert werden, sondern es wird allen Usern ermöglicht, ihre musikalischen 

Interessen miteinander zu vergleichen bzw. einander dementsprechend Neuigkeiten 

vermitteln.  

Im Gästebuch kann jeder, der die Seite besucht, eine Nachricht hinterlassen, die 

wiederum auch von jedem gelesen werden kann.  

Im Forum kann sich jeder, der das 12te Lebensjahr erreicht hat, registrieren und sein 

persönliches Profil erstellen lassen und dann zusammen mit den anderen Mitgliedern 

des Forums zu den unterschiedlichsten Themen diskutieren, Konzerte oder 

Neuigkeiten kommentieren, spekulieren usw.  

Diese Gesprächsplattform wird wiederum von den Administratoren bzw. Moderatoren 

daraufhin überwacht, dass Beiträge mit fragwürdigem Inhalt schnell verschwinden.  

Darüber hinaus hat jeder die Möglichkeit, sich mit Photos, Berichten oder  

Anmerkungen einzubringen, sich mit CD-Vorschlägen oder anderen musikalischen 
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(Neu-) Entdeckungen, speziellen oder dringenden Fragen oder Anregungen per E-

Mail direkt an einen der Administratoren oder allgemein an info@2bconfirmed.at zu 

wenden. Wie wohl schon der Aufbau der Homepage zeigt, sind wir offen und 

dankbar für alles und jeden, der sich für die Musik- und Festivallandschaft engagiert.   

 

3.3 Integration 

Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass diese Möglichkeiten gut angenommen 

werden, dass viele Jugendliche dankbar und froh über so eine Plattform sind, auf der 

sie sich einerseits zuverlässig informieren, andererseits auch selbst einbringen und 

austauschen können - Das gilt für Mitarbeiter und Besucher aus allen Teilen 

Österreichs (wobei das Internet bzw. Onlineradio natürlich besonders Menschen in 

abgelegenen Gebieten Österreichs zu Gute kommt) genauso wie für 

Musikinteressierte aus aller Welt, für Jugendliche wie für Erwachsene, für Studenten 

ebenso wie für Lehrlinge. 

So ist die Zahl der ausländischen User in den letzten Jahren immer weiter gestiegen, 

wobei vor allem Deutschland, Italien und Ungarn äußerst begeistert ihre 

Informationen über 2bconfirmed.at beziehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Highlight der Festivalsaison 2006. 2bconfirmed gehört zu einem von 45 
akkreditierten Medien aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. 
Photograph: Michael Kollar 
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Insgesamt verzeichneten wir bis September 2006 über 100 Länder aus welchen 

unsere Homepage betrachtet wurde, was eindeutig zeigt, wie verbindend Themen 

wie Musik und Festivals wirken und dass eine Kommunikationsplattform wie die von 

2bconfirmed.at für ziemlich jeden etwas anzubieten hat, egal welchen speziellen 

Musikgeschmack er/sie hat oder wie sehr er/sie sich an der Gestaltung bzw. 

Aktualisierung der Seite beteiligen will.  

Hinzu kommt, dass die Informationen zu den Festivals ja nicht nur auf der Homepage 

im Internet präsentiert werden, sondern dass wir auch versuchen, durch ein anderes 

Medium Informationen und Auskünfte, gute Musik und Hinweise zu vermitteln: mit 

Hilfe einer eigenen Radiosendung.   
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3.4 Multimedialität – Weitere Projekte  

 

To Be Confirmed- Die Festivalsendung auf Radio Hels inki 
 

Seit April 2005 gibt es für festivalbegeisterte Radiozuhörer im Raum Graz (bzw. über 

den Live-Stream auf www.helsinki.at auch über das Internet zu empfangen) die 

Möglichkeit sich einmal in der Woche festivaltechnisch auf dem Laufenden zu halten. 

Unter dem Namen 2bconfirmed moderieren Stefan Verhovsek und Michael Kollar 

jeden Montag von 20:00 bis 21:00 im Freien Radio Helsinki eine Sendung die alles 

bietet was sich das Festivalherz nur wünschen kann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Konzept der Sendung ist schnell erklärt. Jede Ausgabe widmet sich einem 

Festival, welches am darauf folgenden Wochenende stattfinden wird und sendet 

nicht nur Musik der bestätigten Bands sondern liefert auch noch alles Wissenswerte 

rund um die Veranstaltung, von Trivialem wie Kartenpreisen und 

Anfahrtsmöglichkeiten bis hin zu allen relevanten Insiderinformationen, den 

heißesten Gerüchten und dem ein oder anderen Tipp von jemandem der schon 

einmal vor Ort war. 

Stefan Verhovsek beim Moderieren der Radiosendung „To be Confirmed“, welche 
jeden Montag um 20:00 auf Radio Helsinki 92.6Mhz zu hören ist. 
Photograph: Michael Kollar 
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Doch dem noch lange nicht genug. Wann immer Zeit ist, gibt es auf „To be 

Confirmed“ auch Auszüge von selbst durchgeführten Interviews und Reportagen von 

vergangenen Festivals. Die vollständigen Abschriften der Interviews finden sich dann 

auf der Homepage in der Rubrik Interviews. 

Und auch Studiogäste finden immer wieder ihren Weg ins Studio. So waren unter 

anderem die Metal Bands Perishing Mankind und Ars Moriendi, die FM4 

Protestsongkontestfinalisten und Ö3- Soundcheck Finalisten Rollkragen, der 

Austropopper Horst Klimmstein, die Hausband des Grazer Szenelokals 3 Monkeys – 

Monkeys5 und der Pressechef des Nonstopkinos Lukas Bauer bereits zu Gast. 

Des weiteren gab es eine Comedyreihe namens „Hemmer erklärt Festivals“ bei 

welcher ganz im Stile der Sendung mit der Maus in 7 Folgen alle essentiellen 

Begriffe zum Thema Festivals erklärt wurden und es war auch möglich einige Jingles 

unter tatkräftiger Unterstützung aus Amerika zu produzieren. 

Alle Ergebnisse der eben aufgezählten Aktivitäten sind selbstverständlich in der 

Rubrik Radio auf www.2bconfirmed.at downloadbar. 

Ebenso bietet die Rubrik die Möglichkeit sämtliche Station ID’s der Künstler, welche 

bereits Teil der Sendung waren anzuhören - von Bauchklang über Kettcar, Velojet, 

Jonas Goldbaum, Mauracher, Tres Monos, Rising Girl bis zum Pressechef des 

größten europäischen Musikfestivals, dem Sziget Festival – Mirko Novak! 

Die stets positiven Rückmeldungen sowohl von Seiten der Radioredaktion als auch 

der Zuhörer bestätigen auch hier den richtigen Weg auf dem sich das Projekt 

befindet. Doch es gibt immer etwas zu tun und so stehen schon zahlreiche 

Verbesserungsvorschläge im Mittelpunkt unseres Interesses. 
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4. Zukünftiges – Ausblick auf 2007  

 

To Be Confirmed ist eine stets wachsende Plattform, sowohl im Umfang des Angebots 

als auch im wachsenden Bekanntheitsgrad. Dabei wurde immer Wert darauf gelegt, 

ein gesundes Wachstum zu erreichen und neue Elemente stufenweise zu erschließen.  

Auf diese Weise hat sich die Homepage einen gesunden Stammbenutzerkreis 

erarbeitet, die Besucherzahlen können stetig gesteigert werden und auch das Service 

wird ständig verbessert; so wurden in unzähligen Ausbaustufen Features wie ein rss-

feed, ein Redaktionssystem oder verschiedene Newssysteme, natürlich in Eigenarbeit 

geschaffen. 

In den nächsten Monaten gilt es nun diesen Trend fortzusetzen. Folgende 

Erweiterungen sind geplant: 

 

Homepage: 

• Noch detailiertere Darstellung der Festival Line Ups durch noch 

übersichtlichere Präsentation 

• Die Möglichkeit Bilder durch Abschaffung des Umwegs ftp Zugang noch 

einfacher in alle Texte einzubinden 

• Einbindung der last.fm Hörempfehlungen in die Startseite, damit jeder 

Benutzer sofort auf Neuigkeiten in der Musik aufmerksam gemacht werden 

kann 

• Archiv mit sämtlichen Playlists der Radiosendung, geordnet nach Datum 

 

Service: 

• Noch mehr Vor-Ort Berichte von großen Festivals in und um Österreich, da 

unsere Redakteure die Chance bekommen sollen vielseitige Erfahrungen in  

der Medienwelt zu sammeln 

• Noch mehr Kooperationen mit lokalen Veranstaltern, um Graz als Kulturstadt 

ins Bild zu rücken  

 

 

So steht To Be Confirmed für Aktualität, Vielfältigkeit und Benutzernähe – diese 

Tugenden gilt es auch in Zukunft weiterzuverfolgen und auszubauen.  
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Im vergangenen Jahr waren unsere Redakteure und Fotografen auf namhaften 

österreichischen (FM4 Frequency, Zipfer Seaside Festival) und internationalen (Sziget) 

Festivals zugegen und konnten erste Medienluft im Kreise der ganz Großen genießen. 

Diese Möglichkeiten sollen weiter ausgeschöpft und ausgebaut werden, um allen 

Beteiligten ein noch attraktiveres Sprungbrett in die Welt der Medien offerieren zu 

können.  

Zusätzlich soll auf der Basis einer gesunden Community und unter Zuhilfenahme 

diverser Marketingstrategien das Webportal und damit verbunden der Name 

„2bconfirmed“ weiter platziert werden.  

 

2bconfirmed soll für seriöse, interessante Berichterstattung eintreten sowie allen 

Interessierten die Möglichkeit bieten, einen Einblick in die Welt der Medien und 

Informationsaufbereitung zu erhalten. 

 

Für viele der Beteiligten ist To Be Confirmed nicht nur ein interessantes Projekt, 

sondern viel mehr eine Möglichkeit ihre redaktionellen, interessensbezogenen und 

entwicklerischen Visionen zum Ausdruck zu bringen.  

 

 

2bconfirmed – Willkommen auf der guten Seite. 
Photograph: Michael Kollar 
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5. Anhang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


