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PULS vom Bayerischen Rundfunk präsentiert: 
 
Fünf Tage, drei Locations und die aktuell beliebtesten Podcasts aus 
Deutschland im Gepäck – das ist das PULS Podcastfestival München. 
 
Erlebt eure Lieblingspodcasts live auf der Bühne. Euch erwartet realer 
Sex-Talk, hilfreiche Psychologie-Tipps für den Alltag, anregende 
Gespräche über Rap und Politik und Live-Comedy.  
Mit dabei sind unter anderem: „Im Namen der Hose“, „Die Lösung“, 
„Beste Freundinnen“, „Machiavelli“, „Chips & Kaviar“, „Kack & 
Sachgeschichten“.  
  
In den nächsten Wochen geben wir noch weitere Acts bekannt. Tickets 
gibt es ab sofort im VVK unter podcastfestival.de 
  
 
Kack & Sachgeschichten 
Montag, 03.02.2020 | Substanz 
 
Welche Naturgesetze herrschen in der Welt von Spongebob? 
Welche psychische Störung hat Darth Vader? Welche politischen 
Instanzen gibt es im Harry Potter Universum? Für Fred, Tobi und 
Richard sind das keine Banalitäten, sondern die großen Fragen der 
Menschheit. Sie sprechen über Filme, Serien, fiktive Welten und 
unterziehen diese einer knallharten Analyse. 
 
Die Show startete im Sommer 2016, entwickelte sich in enormem 
Tempo und genießt in der Podcast-Szene mittlerweile Kultstatus. 
Aktuell werden die Jungs jeden Monat über 200.000-mal gehört und 
feierten gerade den 3 Millionsten Download. Spotify empfiehlt sie in 
der Kategorie Comedy, Apple Podcasts listet sie regelmäßig in den 
Top 10 in der Kategorie TV & Film. 
 
Die "Kackis", wie sie von ihrer Community liebevoll genannt werden, 
haben es geschafft, sich eine unglaublich loyale und nach neuen 
Folgen süchtige Fan-Gemeinde aufzubauen. 
 
Was den Reiz der Show ausmacht, ist der Mix aus Mist und 
Mehrwert, aus Blödsinn und echtem Wissen. Obwohl es bei “Kack 
& Sach” gerne mal um alberne Themen und deftige Sprüche geht, 
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liefert die Show ebenfalls gut recherchierte Hintergründe und stellt 
interessante Fragen. Wer eine Folge gehört hat, der hat laut gelacht 
ist hinterher aber auch ein bisschen klüger. 
 
 
Im Namen der Hose – der Sexpodcast von PULS mit Ariane Alter 
und Kevin Ebert 
Dienstag, 04.02.2020 | Schlachthof 
 
"Sex, die schönste Nebensache der Welt." Dieser Spruch ist so 
langweilig wie unwahr. Erstens ist Sex keine Nebensache und 
zweitens leider oft auch nicht wirklich schön. Wie können wir das 
ändern? Wir müssen drüber reden!   
  
Genau das machen Ariane Alter und Kevin Ebert bei "Im Namen der 
Hose". Sie sprechen offen über ihre eigenen Erfahrungen und fragen 
auch euch: Was macht an, was törnt ab? Was läuft im Bett und was 
geht gar nicht? "Im Namen der Hose" ist deshalb auch ein 
Aufklärungspodcast – aber definitiv ohne Zeigefinger, Moralkeule 
und peinliche Berührtheit. Denn nur wer über seinen Körper und 
seine Sexualität Bescheid weiß, kann auch Spaß daran haben.  
  
Freut euch auf spannende Gespräche auf Augenhöhe über 
Sexualität und alles, was dazugehört: Wo ist nochmal die Prostata 
und was hat sie mit Sex zu tun? Worauf kommt’s beim ersten Mal 
an? Wer denkt wie übers Fremdgehen? Und was ist eigentlich 
Männlichkeit?  
  
Einen Vorgeschmack bekommt ihr auf allen gängigen Podcast-
Plattformen und in der BR Podcast-Mediathek. Jeden Samstag gibt 
es eine neue Folge. 
 
 
Machiavelli 
Mittwoch, 05.02.2020 | Substanz 

HipHop ist politisch geboren und HipHop ist politisch geblieben. 
Egal, ob international oder in der Bundesrepublik: Von N.W.A. bis 
K.I.Z. von Advanced Chemistry bis Kendrick Lamar. Rap liebt 
Politik. Politik liebt Rap – manchmal offensiv aus jeder Zeile, 
manchmal versteckt zwischen den Reimen. 

Vassili Golod und Jan Kawelke sprechen und streiten über diese 
Liebesgeschichte. Diskutieren etwa mit Gregor Gysi und Maxim 
K.I.Z über Gerechtigkeit, klären, warum Kanye West mit Donald 
Trump flirtet und reisen nach London, um die Briten zu verstehen – 
musikalisch und politisch. 

Dabei geht es immer um Menschen mit einer Stimme. Menschen 
mit Macht – egal, ob sie Klunkerketten oder Krawatten tragen. Es 
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geht bei „Machiavelli“ um große Reden und unbeachtete Reime. Um 
alles zwischen den Zeilen. 

 
Beste Freundinnen 
Donnerstag, 06.02.2020 | Schlachthof 
 
Kann man mit einem Podcast in Deutschland erfolgreich wie ein 
Popstar werden? Max und Jakob können es. Und zwar einfach 
indem die beiden miteinander darüber reden, was sie bewegt, 
glücklich macht oder runterzieht. Und große Überraschung: Das hat 
vor allem mit Frauen, Sex und Beziehungen zu tun. Dabei sind sie 
so gnadenlos ehrlich und selbstironisch, dass man nicht aufhören 
kann, ihnen zuzuhören. Weil sie einen zum Lachen und zum 
Nachdenken bringen. Und weil es in einer Welt voll perfekter 
Instagram-Accounts und Selbstoptimierungs-Ratgebern einfach 
wunderbar beruhigend ist, dass wir letztlich doch alle dieselben 
Hoffnungen, Ängste und Probleme haben. 
 
Max ist der fleischgewordene Spießertraum mit Freundin, Kindern 
und Reihenhaus. Ein Leben, das sich jeder vielleicht mal vorgestellt 
hat, bevor es ganz anders kommt. 
 
Jakob war bisher bekennender Dandy, was sich nicht immer mit 
seiner überraschenden Vaterschaft leicht verbinden lässt. 
 
Zusammen haben sie den erfolgreichen Podcast »Beste 
Freundinnen«. Eine Beziehung, die zusammenpasst wie Romantik 
und Frittenfett, aber durch Herz und Humor verbunden ist. 
 
 
Die Lösung – der Psychologie-Podcast von PULS mit 
Moderatorin Verena Fiebiger und Psychologin Lena Schiestel 
Donnerstag, 06.02.2020 | Substanz 
 
Extrem eifersüchtig? Schon wieder nur prokrastiniert anstatt 
irgendwas auf die Reihe bekommen? Gefangen in einer toxischen 
Beziehung? Oder einfach voll interessiert an dem, was in vielen 
Köpfen so abgeht? Dann haben Radiomoderatorin Verena Fiebiger 
und Diplom-Psychologin Lena Schiestel den richtigen Podcast für 
euch. In "Die Lösung" legt sich jede Woche jemand neues auf die 
Therapie-Couch und spricht dort über seine echten Probleme und 
echten Gefühle - das sind entweder anonyme Gäste oder Verena 
lässt selbst mal die Gefühls-Hosen runter....  
  
Zwar kann Psychologin Lena keine Patentrezepte für ein besseres 
Leben ausstellen, aber auf jeden Fall wissenschaftlich fundierte 
Denkanstöße und Tipps für alle, denen es genauso geht. 
  
Einen Vorgeschmack auf "Die Lösung" bekommt ihr auf allen 
gängigen Podcast-Plattformen und in der BR Podcast-Mediathek. 
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Chips & Kaviar 
Freitag, 07.02.2020 | Substanz 

Chips und Kaviar - ein wöchentlicher Podcast von den zwei Berliner 
Comedians und zufällig auch besten Freunden Kawus Kalantar und 
Daniel Wolfson. Sie sind witzig, haben irgendwelche Ansichten und 
labern Scheiße.  

 
http://www.puls.podcastfestival.de/ 
www.190a.de/puls-podcastfestival/ 

 
 

  


