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Radio survived video

•
Radio Bruk und Partnei'schulen produzierten vierte Livesendung

Entgegen der Meinung kritischerStirnmen, bleibt Radio als
Medium selbst im Zeitalter des
Internets relevant und durchaus
ein Ausdrucksmittelfur [ugend- .
liche. Das beweisen die erfolgreichen Live-Sendungen
von
Radio Bruk - dem Pausenradio
der Hermannstadter
Brukenthalschule. Seit Herbst 2013, also
inzwischen seit zweiJ ahren, sendet das Schillerteam unter der
Leitung des Geschichtslehrers
Huge-Alexander Frohn und des
erfahrenen Radiojournalisten
Alois Kommer in regelmassigen
Abstanden Beitrage und Sendungen. Diese findetmanauf der
Webseite von Radio Bruk,
www.radiobruk.ro,
sowie auf
Facebook.
Nachrichten und aktuelle Themen aus dem Herzen Hermannstadts erreichen so aile Deutsch
sprechenden Hermannstadter
aus der ganzen Welt. Ein Service,
der nicht selbstverstandlich ist
und die damit verbundene Arbeit ist gerade deswegen beachtlich, weil sie von Jugendlichen
gestemmt wird. Gewinn davon
haben alle: Die jungen Nachwuchsjournalisten erhalten erste Arbeitserfahrungen und werden durch die Praxis in die Theorie eingefiihrt, ihr Publikum,
meistens ausgewanderte Siebenburger Sachsen, erhalten eine
weitere Plattform, die sie uber
we alte Heimat informiert. Gefordert wird das Projekt von der
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meswarwirdheute aufgrund der Schulredaktionsalltagverantwortet, ist Kommer fur das technische
Renovierungsarbeiten
an der
Schule,keinPausenradiomehr be- Know-How zustandig, Er ist der
trieben sondern "echtes" Radio - Experte des Teams, der die Schule '
und die Schulredaktion in technidie [ugendlichen produzieren
unter der Leitung der ifa-Kultur- schen Angelegenheiten berat,
redakteurin Annik Trauzettel die sowie durch Fortbildungen und
Jugend- und Kinderrubrik der Werkstatten, denJugendlichendie
deutschsprachigen Sendung bei journalistischen Grundlagen beiRadio Temeswar. In SchW5burg/ bringt. Er war auch einer von vier
Werkstattleitern,zustandigfurdie
Sighisoara wird weiterhinf'ausenGruppe "Redaktion". Die weiteradio gemacht, ailerdings werden
ren drei Workshops wurden von
selten Wortbeitragegesendetund
der ifa-Kulturredakteurin Annik
meistens nur Musik. In Sathmar
wird nicht am Johann Ettinger- Trauzettel, Manuel Stiibecke von
Lyzeum in den Pausen Radio be- der Evange1ischen Akademie Sietrieben, sondern das Deutsche ' benbiirgen sowie dem ADZ-ReForum hat ein kleines Studio ein- dakteurundfreienMitarbeiter bei
gerichtet und einmal die Woche Radio Temeswar, Robert Tari,
eine Stunde Sendezeit bei einem geleitet.
Die Sendung erstellten AlondlokalerrRadiosender erhalten. Die
Sendung Deutschexpress, die ur- ra Marin, Erszebet Szilagyi, Denispriinglich von den alteren Mit- sa Lacatus, Karina Sandor und
gliedern des Forums produziert .Patrick Alfater (aile vom Johannwurde, wird nun von Schillern Ettinger-Gymnasium Sathmar,
gemacht.
Begleitung: IuliaSirbu und Joseph
Diese drei Schulen und Radio Holzli), von Larisa Cojocaru, AnBruk kamen Mitte Juni in Her- dreia [uraole, Larissa und Fabian
mannstadt zusammen, um eine PurtatorsowiePaulToma(ailevon
Gemeinschaftssendung zu pro- der Lenausschule Temeschwar,
duzieren. Es handelt sieh um die Begleitung:AnnikTrauzettel),von
vierte Live-Sendung von Radio Miruna Micu, Maria Suteu, Dan
Bruk-zweiStundenlangwurden
Cosorca, Victor Arapu und Andreas Bodnariuc (ailevonderBergneben Musik auch Nachrichten,
BeitragemirO, Tonen, Interviews
schule Schassburg, Begleitung:
und Umfragen gesendet, das Yvonne Varvara-Baier) sowie von
den "Radio Bruk" -Mitarbeitern
ganze wurde live moderiert.
An der Vorbereitung der Sen- Raluca Barbu, Alexia Troanca, Tedung arbeiteten 20 Schiller zwei odora Nechita, Dorel Posa und
Tage lang. In Werkstatten wur- Andrei Dragomir.
den die Jugendlichen in Themen
1M;'" __Nachrichteruschreiben",

Zwei Tage lang arbeitetenztl Schiilerinnen und Schiller aus Hermannstadt, Schiillburg, Sathmarund
Temeswar gemeinsam an einer Live-Radiosendung. Die jungen Nachwuchsjournalisten
mussten
Interviews fiihren, Beitrage produzieren und eine komplette Sendung zusammenstellen, Ihnen zur
Seite standen vier erfahrene Journalisten.
Webseite von Radio Bruk horen,
Zudem wird die zweistiindige
Sendung in mehreren Teilen bei
Radio Temeswar gesendet und
zwar in den nachsten Sommermonaten.
/ Voretwa Stljahrenals.Mf'Vauf
Sendunggingunddie Bugglesdas
Lied" Video killed the radio star"
sangen, da nahmen viele den
. Popsongernst. Dahinter vermuteten viele eine geradezu prophetische Aussage und den Untergang des Radios. Sie haben
sich geirrt. Heute gibt es mehr
Radiosender, als es jemals zuvor

gab. Das eigentliche Problem ist
das Uberangebot, Wie schafft es
eine junge Redaktion aus dem
Herzen Hermannstadt zusammen mit Freunden aus anderen
Teilen Rumaniens, einem Land
im Osten Europas, die Welt auf
sich aufmerksam zu machen?
Muss sie nicht. Publikum findet
sich auch so. Vielleicht nicht das
Millionenpublikum, das etwa ein
.Popstar hat, dafiir abereinPublikum, das durchaus treu ist, w.eil
es wegen den Inhalten einschaltet und nicht wegen der Musik,
die auf den zahlreichen anderen

Konkurrenzsendern
ohnehin
lauft,
Auch die vierte Livesendung
hat viele spannende Themen: .
Von internationalen Musikfestivals, die in ganz Rumanien veranstaltet werden, uber das internationale Theaterfestival in Hermannstadt, den schonsten touristischen Orten Rumaniens bis
hin zu Bildungsthemen. Fiir jeden Geschmack ist etwas dabei.
Wer sich davon iiberzeugen will,
muss nur reinhoren und zwar
unter www.radiobruk.ro.
Robert Tari

