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Zweisprachiges Hörspiel
überbrückt den Röstigraben

Auf Notwehr
plädiert und
abgeblitzt

Lyss Zwei Schulklassen, eine aus dem Seeland, eine aus dem Berner Jura, erarbeiten ein Hörspiel. Geleitet wird das
Projekt, das den Zuschlag beim kantonalen Wettbewerb «tête-à-tête» erhalten hat, von der Radioschule Klipp+Klang.

Lätti Das Bundesgericht hat
das Urteil des Obergerichts
bestätigt: Ein Mazedonier muss
wegen vorsätzlicher Tötung für
knapp neun Jahre ins Gefängnis.
Er hat 2013 vor einem Sexclub
in Lätti zwei Männer mit einem
Messer verletzt.

Renato Anneler
Ein unschöner Trillerton hallt
durch die Korridore des Primarschulhauses Kirchenfeld in Lyss.
Es ist kurz nach Zehn, die grosse
Pause ist vorbei. Statt das Klassenzimmer im zweiten Stock betreten die Schüler der 6g die Aula.
Finken fliegen durch den Raum.
Die Berner Schauspielerin Brigitta Weber weist die Kinder auf
die Plätze, vier von ihnen erklimmen die Bühne. «Und bitte», ruft
Weber. Es wird ruhig im Raum,
alle blicken hoch zur Bühne. Hier
sitzen die vier Schüler auf dem
Boden, als eines der Mädchen das
Wort ergreift: «Wir sind im Moment hier», sie deutet auf eine
fiktive Landkarte, «und müssen
dort hin.» «Aber das sind ja 100
Kilometer!», entsetzt sich der
Junge gegenüber. Es folgt eine
kurze Szene, wie die Darsteller
ihre Reise auf einem Schiff antreten und eine Figur mit der Seekrankheit zu kämpfen hat. Ein
Kind klatscht, die Szene ist vorbei.

Eine ganze Hörspielserie
Gespielt wurde soeben eine Episode aus einem Hörspiel, dessen
Geschichte zur Zeit entsteht. Und
zwar nicht nur in Lyss, sondern
auch an der Schule in der bernjurassischen Gemeinde La Ferrière.
Das Projekt wird durchgeführt von
der Radioschule Klipp+Klang,
unter der Leitung von Brigitta Weber. Das Konzept dazu wurde im
Sommer 2016 beim Kulturvermittlungs-Wettbewerb «tête-àtête» des Kantons Bern eingereicht und von der Jury zur Umsetzung ausgewählt.
Die beiden Schulklassen erarbeiten ein Radio-Hörspiel mit
sechs Episoden, die abwechselnd
in Lyss und La Ferrière geschrieben und produziert werden. Das
Besondere ist, dass jeweils eine
Klasse auf Deutsch schreibt, die
andere auf Französisch. Eine Dolmetscherin übersetzt die Texte
anschliessend in die andere Sprache. Ob das fertige Hörspiel am
Ende in zwei Sprachen geschrieben ist oder die Figuren deutsch
oder französisch sprechen, wird
erst später entschieden, sagt Weber.
Die geschriebenen Szenen auch
einmal theatralisch darzustellen,
würde helfen, den geschriebenen
Text besser zu verstehen und bei
der Tonaufzeichnung realistischer widerzugeben, weiss die
Theaterexpertin, die auch schon
in Filmen zu sehen war. Etwa in

Konzentriert bei der Sache: Deva und Nora (rechts) zeichnen eine Hörspiel-Szene auf, die dann in den Berner Jura geschickt wird.

Xavier Koller’s «Eine wen igg, dr
Dällebach Kari» als Lehrerin
Fräulein Bäriswil.

Aller Anfang – est difficile
Mitte Dezember 2017 kam es zu
einem ersten Aufeinandertreffen
der beiden Mittelstufe-Klassen.
«Als Erstes haben wir den Kindern aus La Ferriére unser Schulhaus gezeigt und dann gleich in
Gruppen die Arbeit am Hörspiel
begonnen», erzählt der 13-jährige
Elias. «Es war schwierig, mit den
anderen Kindern zu arbeiten. Wir
können zwar ein wenig Französisch, halt noch nicht so gut. Es
hat aber Spass gemacht, sich mit
den Händen zu verständigen» berichtet der 11-jährige Jesse.
«Über den Röstigraben – traverser la barrière de roesti» ist
denn auch das Motto dieses
Schulprojekts. Gemäss Wettbewerbsbeschrieb des Kantons
Bern wurden neuartige Vermittlungsprojekte für Kinder und Jugendliche in allen Kunstsparten
gesucht, die in enger Zusammenarbeit zwischen Kulturschaffenden, Kulturinstitutionen und
Schulen umgesetzt und entwickelt werden.

Inzwischen haben sich die Kinder in vier Gruppen aufgeteilt.
Eine davon sind die Journalisten.
Leo betritt einen Gruppenraum,
wo sich drei Köpfe hinter einem
aufgeklappten Laptop verbergen.
Man hört das Klackern der Tastatur und das Surren der Neonröhren an der Decke. Leo knipst ein
Foto des Grüppchens, das an der
Geschichte weiterschreibt. «Das
Krokodil sollte Karl heissen»,
wirft eines der Kinder ein. Ein
anderes tippt. Leo fragt nach.
«Die Reisegruppe ist nun von
Europa nach Afrika gereist, dort
treffen sie auf das Krokodil Karl»,
folgt die Erklärung umgehend.

Lernziele abgedeckt
Leo geht die Treppe hoch und betritt das Klassenzimmer. Hier sitzen einige Schüler um eine Pultgruppe, angeführt von Martin
Gfeller, einem Senior des Projekts
Win3 von Pro Senectute, der die
Lehrperson beim Unterricht
unterstützt. «Ihr müsst deutlicher sprechen, damit man euch
wirklich versteht», ermahnt er die
Kinder. Sajeeth hält ein Aufnahmegerät in die Runde. Damit wird
eine weitere Szene der aktuellen

Episode aufgenommen. Es wird
still. «Etwas später in der Wüste»,
beginnt der Erzähler. «Aua, du
bist mir auf den Schwanz getreten», säuselt ein Mädchen als die
Anakonda, die lieber im Sand als
am Amazonas lebt.
In der Geschichte bringt die
Schlange die Reisegruppe zu den
Pyramiden. Leo knipst ein Foto
und verlässt den Raum wieder. Im
Korridor trifft er auf zwei Schulkolleginnen, die mit einem Aufnahmegerät das Plätschern von
Wasser aufnehmen. Es ist das
letzte Geräusch, das die Technikgruppe noch braucht. Sie erwartet
die Aufnahme bereits im Computerraum der Schule. Mit einer Audiosoftware bearbeiten sie die
Tonaufzeichnung einer früheren
Szene der Geschichte. In dieser
Gruppe war Leo am Vortag. «Wir
schneiden damit die Sprachfehler, wenn jemand ‹Sch-schiff› sagt
oder zu laut einatmet», erklärt er.
Perfekt muss die Aufnahme noch
nicht sein, sie ist für die Schüler
aus La Ferrière gedacht. Auf dieser
Basis werden die Bernjurassier die
vierte Episode produzieren.
Dass die Schüler so gut mitarbeiten, liege daran, dass sich die

Susanne Goldschmid

Klasse selbst für die Teilnahme
am Projekt entschieden habe, sagt
die Klassenlehrerin der 6g, Madeleine Riesen. Es sei keine Auszeit
vom Unterricht, sondern biete
nachvollziehbaren Stoff dafür.
«Wir erhalten die Texte aus La
Ferrière zwar auf Deutsch, besprechen den Originaltext aber im
Französischunterricht», sagt Riesen. Das Projekt decke verschiedene Lernziele des Lehrplans ab.
Mittlerweile hat sich Leo an
den Computer gesetzt und die
Fotos seiner Runde durchs Schulhaus hochgeladen. Als Journalist
fasst er die Ereignisse und den
Fortschritt der Arbeit am Hörspiel zusammen und ergänzt sie
mit Bildern. Heute ist auch eines
dabei von einem «richtigen»
Journalisten, der über dieses
Schulprojekt berichten wird.
Anfang Mai wird die fertige Geschichte professionell als Hörspiel aufgenommen und wenige
Wochen später Freunden und Familien präsentiert.
Die Schulglocke ertönt, der
Unterricht ist aus.
Mehr Bilder finden Sie unter
www.bielertagblatt.ch/radioschule

Die Sorge der Erlacher war gross,
als es hiess, der Blumenladen von
Irène Wermelinger müsse aus gesundheitlichen Gründen geschlossen werden. Die Erlacher
wollten und konnten sich nicht
vorstellen, dass das historische

Haus Nummer 8 mit Jahrgang
1589 ohne Blumenschmuck vor
dem Schaufenster und auf dem
Trottoir zurückbleiben sollte.
Schon, dass auf dem Fenstersims
des altehrwürdigen Hauses im 1.
Stock seit einiger Zeit im Sommer
die tiefroten Geranien fehlen, ist
ungewöhnlich.
Doch nun ist eine Lösung gefunden worden. Irène Wermelinger und ihr Lebenspartner
Willy Schumacher haben sich
um eine Wiedereröffnung bemüht. Am 3. Februar präsentierte die 27-jährige Seeländerin
Nadine Bühler aus Scheuren den

Nadine Bühler (rechts) und ihre Mitarbeiterin Zoë Capeder freuen sich
mit blumigen Kreativitäten auf ihre Kundschaft. ls

Gratulationen
Lengnau
94. Geburtstag
Heute kann Ruth Megert an der
Bahnhofstrasse 12 in Lengnau
ihren 94. Geburtstag feiern. mt

Kallnach
90. Geburtstag
Heute feiert Hanni SchwabMarti in Kallnach ihren 90. Geburtstag. Die Jubilarin ist bei guter Gesundheit, führt den Haushalt, kocht, strickt und freut sich,
bei schönem Wetter zusammen
mit ihrem Mann Ernst ein Fährtchen auf dem Elektro-Scooter
durch das Grosse Moos zu geniessen. mt

Walperswil
80. Geburtstag
Heute feiert Hans Mathys am
Kirchweg 19 in Walperswil seinen 80. Geburtstag. mt

Meinisberg
75. Geburtstag
Gestern feierte Hans Hermann
Schlup-Möhl am Chutzenweg
4a in Meinisberg seinen 75. Geburtstag. mt

Blumengeschäft ist wieder offen
Erlach Zur Freude der
Erlacher Bevölkerung
ist der Blumenladen im
Stedtli seit Anfang
Februar wieder
geöffnet. Ein Meer von
Blumen empfängt die
Kunden.

Das Bundesgericht hat eine Freiheitsstrafe von acht Jahren und
neun Monaten für einen Mazedonier wegen vorsätzlicher Tötung
und versuchter schwerer Körperverletzung bestätigt. Der Verurteilte hatte im September 2013
vor einem Sexclub in Lätti zwei
Männer mit einem Messer verletzt. Einer der beiden verstarb.
Die Auseinandersetzung hatte
im Fumoir des Sexclubs ihren Anfang genommen. Es kam zum
Streit. Die Männer konnten aber
getrennt werden. Der Kosovare
und seine beiden Schweizer Kollegen fuhren mit einem Auto davon. Die Männer im Wagen entschieden sich jedoch, umzukehren. Der Mazedonier zog ein Messer, mit welchem er in der Folge
den Schweizer an der Schulter verletzte. Der Kosovare suchte den
Kampf mit seinem Kontrahenten.
Der Mazedonier verletzte den Kosovaren mit dem Messer so schwer
am Kopf, dass dieser wenige Stunden später verstarb.
Das Bundesgericht bestätigt in
seinem gesterm publizierten Entscheid das Urteil des Obergerichts
Bern, soweit es auf die Beschwerde
des Mazedoniers eingetreten ist.
Der Verurteilte hatte auf Notwehr
plädiert. sda

sanft renovierten, in hellen Farben restaurierten Blumenladen
«Floriginell» im Stedtli 8. Die gelernte Floristin und Gärtnerin
suchte nach einem vierjährigen
Aufenthalt im Kanton Graubünden eine unabhängige neue Herausforderung. Die motivierte
junge Geschäftsfrau will ganz auf
die Wünsche ihrer Kundschaft
eingehen.
Ihr grosses Sortiment besteht
aus Schnittblumen, fertigen Arrangements, Zimmerpflanzen
und saisonalen Balkonpflanzen.
«Es hat für jeden Kunden etwas»,
sagt Nadine Bühler. ls

Das BT gratuliert den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich
und wünscht ihnen alles Gute.

Korrekt
Aarberg
Schwingen,
nicht jodeln
2020 findet in Aarberg das Bernisch-Kantonale Schwingfest
und nicht wie am Samstag
fälschlicherweise vermerkt das
Kantonale Jodlerfest statt. ab

