
Im Gesprach: Die Nikolaus-Lenau-Schiilerin Larissa Purtiitor interviewt den deutschen Schauspieler
Daniel Bucher. Er arbeitet als Gastschauspieler am Radu-Stanca-Theater Hermannstadt, deutsche
Abteilung. •
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ihre aIte Heimat infonniert. Ge-
fordert wird das Projekt von der
Donauschwiibischen Kulturstif-
tungdesLandes8aden-Wiirttem-
berg.

Pausenradio in
Rumanien

-Sie startete auch 2004das Pro-
jektPausenRadioan der Nikolaus-
.Lenau-Schule in' Temeswar /
Timisoara, also im Herzen des
Banats sozusagen. Das damalige
Schulradio-Projektwurdeiiberdie
Jahre zu einem Netzwerkprojekt
ausgebaut. Weitere deutschspra-
,£higeSchulena~ West-undNord-
rumanien fiihrten Pausenradios
ein. Ober Jahre wurden Gemein-
schaftsprojekte sowie eine Ge- .
meinschaftssendung erste1lt.

DieZusammenarbeitzwischen
diesenSchulenistirgendwannein-
geschlafen.Dochdie Pausenradios
sinderhaitengeblieben, wermauch
in verschiedenen Fonnen. In Te-

Tage lang. In Werkstiitten wur-
den die Jugendlichen in Themen
wie "Nachrichten schreiben",
"Presse- und Offentlichkeitsar-
beit", "Moderation einer Sen-
dung" und "Redaktionsarbeit" .
eingefiihrt. Die Theorie sollten sie
dann gleich in die Praxis umset-
zen. Die Schulermussten einen
Ablaufplan zusammenstellen,
sich iiber die InhaIte und Themen
der Sendung Gedanken machen,
einen Moderations-Skript verfas-
sen,Musik auswiihlen und natur-
lich die Beitrage, Interviews und
Umfragen zurechtschneiden.

Es bedeutete jede Menge Ar-
beit in sehr knapper Zeit. Doch
geradedas, machte auchden Reiz
aus. Nicht anders wurde es in ei-
ner professionellen Redaktion
ausschauen.erklarte AloisKomm-
erdenJugendlichen. Kommer hat
zusammen mit Alexander Frohn
Radio Bruk aus der Taufe geho-
ben. WiihrendFrohnfiirdieSchii-
'ler und den normalen Ablauf irn

Andrei Dragomir.

Radio iiberlebt
Trotz dem recht groBen Team

hattejedeSchillerin und jederSchii-
ler etwas zu tun. Wiihrffid die ei-
nen besonders einen Tag vor der
SendungvielArbeitmitdemAuf- .
nehmen von O-Tonen (das sind
Aufzeichnungen von Personen,
die danach als Zitate in Beitriigen
verwendet werden), ihrem Zu-
rechtschneiden sowie dem Auf-
bau der Beitrage, mussten andere
am Samstag unter Zeitdruck ei-
nen Moderationsskript erstellen,
der samtliche Beitrage und The-
men in der zweistiindigen Sen-
dungzusammenfiihrensollte.Fiir
Paul Toma, Alondra Marin und
Erszebet Szilagyi wurde auch
Lampenfieber ein Problem. Die
drei safsennamlich wahrend den
zwei Stunden vor dell' Mikrofon
und moderierten die Sendung.

DasErgebniskannmanauf der

Besuch bei den Profis: Am Freitag Nachmittag besuchten die Teilnehmer das RegionaIstudio von
Radio Romania in Hermannstadt. Ihnen wurde bei einem Rundgang erklart, wie der'Tagesablauf in
der Redaktion ausschaut.

Wie echte Profis: Paul Toma, Alondra Marin und Erszebet Szilagyi moderierten die zweistiindige
Radio-Sendung live. Dafiir erstellten sie ein Drehbuch. 1mSkript war der gesamte Programmablauf
sowie die wichtigsten Informationen uber die gespielte Musik, die produzierten Beitrage und die
daran beteiligten Schiller vermerkt. Fotos: Alois Kommer


