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LOKALES
NeuesTeam

bei "Radio Bruk"
SchUlung der Schülerinnen und Schüler durch Alois Kommer'

Hermannstadt - "Radio Bmk",
de-rOnline-Radiosenderdes
Brukenthalgymnasiums, geht mit
einem neuen Team ins Schuljahr
2014/15. Ab sofort werden Raluca
Barbu, Julia Dogar, Maria Mihu,
Oana Neagoe, Teodora Nechita,
Sarah Prohaska, Alexia Troancä,
Roxana Tutunariu, NiColae Baciu,
Alexandru Badea, Ovidiu
Cändea, Andrei Dragomir,
Cristian Nicolae und Dorel Posa
für "Radio BnJku recherchieren,
interviewen und berichten;

Angeleitetwerdensiedabei vonAlois
Kommer, Radiojournalist aus Neu-
markt/Tg. Mures, der zehn Jahre lang
für die deutschsprachige Redaktion von
Radio Neumarkt sowie zwischenzeit-
lich auch für den deutschsprachigen
Auslandsdienst "RRl" tätig war. Zur
Zeit arbeitet er für die BiIdungsinitiati-
ve "Medienwerkstatt" und ist Vor-
standsmitglied des Medienvereins
"Funkforum",

Alois Kommer führt die Schüler im
Rahmen eines von der Donauschwäbi-
schenKulturstiftungdes Landes Baden-
Württemberg geförderten Projektes
alle zwei Wochen_samstags in Theorie
und Praxis des Radiojournalismus ein:"

-angefangen vom bewussten Umgang
mit den Medien bis hin zu den wich-
tigsten technischen Gegebenheiten.
Die Teilnehmer lernen, wie man mit
einem Aufnahmegerät umgeht, wel- ,
ehe Etappen von der Aufnahme bis
zum fertigen "Beitrag durchlaufen
werden müssen und welche journa-
listischenDarstellUngsformen (Nach-
richt, Umfrage, Moderation etc.) es
gibt, wobei diese auch erprobt wer-
den, Die fertigen Aufnähmen werden,
wie auch schon im vorigen Jahr, auf
der Homepage www.radiobruk.ro
präsentiert.

"Radio Bruk" möchte auch enga-
gierte Lehrer unterstützen, die das
Medium Radio kreativ im Unterricht
einsetzen wollen. Eine Besonderheit
ist seit diesem Schuljahr die Zusam-
menarbeit mit dem in Ulm/Deutsch-
land ansässigen Radiosender "Radio'
Siebenbürgen". Zum Auftakt dieser
Partnerschaft hat "Radio Bruk" nun
ein vollständiges Radioequipment
(Mischpult, professionelle Mikrofone
etc.) als großzügige Spende erhalten,
wofür Manfted Ungar und Bernd
Drötleff sowie ganz besonders Wolf
Dieter Holzträger Dank gebührt.'
"Radio Siebenbiirgen" hatirr der Ve.F-
gangenheit auch schon ausgew~te

Beiträge von "Radio Bruk" wie z.B.
das-Feature "Wo waren wir damals
- Die Siebenbürger Sachsen und die
rumänische Revolution" sowie ein
Interview ~t Pfarrer Wolfgang
Rehnerüber 1989übernommen und
wird dies auch in Zukunft tun. Au-
ßerdem ist für Anfang 2015 eine
gemeinsame Livesendung geplant.

.I!ugo-Alexander Frohn

Das Team von "Radio Bruk" mit
derneuenAusstattung

Rumänisch~deutsch~amerikanischerJazz
TrioEantasm gehtmlt ne!lemAlbumauf Tour

roh. Bukarest - "BeieinemJazzJamin Bukatest, kamein
Typaufmichzu1lfld.sagte:1chkennedichniCht,abetichwerde
dich anrufen'. Fast ein [ahr verging und ich hatte den Mann
Schon wieder vergessen. Ich stand kürz vor meiner eisten
Amerika- Tournee und das Telefon klin elte: ' ist du
demnächst in - ew gerweise konnte ich d~
bejahen. Das war der Beginn", erzählt der deutsche Violinist
Albrecht Maurer über die Entstehung- des Trios Fantasm,
bestehend aus Maurer selbst, dem amerikanischen Violinis-
ten Mat Maneri und dem Pianisten

men". UndauchderdeutscheBotschafter, WemerHans Lauk,
sagte in seiner Begrüßungsrede: ,,50vielschichtigdieNationen
sind, aus denen die Musiker stammen, so vielseitig ist auch
deren Musik", Damit hat er nicht zu viel versprochen. Ein
großartiges Konzertmit außergewöhq1ichenMysikem. Mau-

"rer als Vertreter des Modem Creativejazz mit seinem Kunst-
anspruchundderanti-kommerziellenHaltUngunddiebeiden
New Yorker - Maneri, der bereits für einen Grammy nomi-
niert war, und Ban, der schon melufach für den Titel "Bester


