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„Meine erste Frage hat oft nichts mit dem Thema zu tun“
Interview mit einer Journalistin: Kriszta Molnár arbeitet als Redakteurin und Reporterin
beim öffentlich-rechtlichen Fernsehsender TVR Neumarkt, für die deutsche Sendung
Wie sind Sie zum
Journalismus gekommen?
Eigentlich habe ich nie
gedacht, dass ich jemals
Journalistin werde, weil
ich zu scheu war, um frei
mit unbekannten Menschen zu reden. Es war
eher ein Zufall. Als Kind
wünschte ich mir immer
eine berühmte Malerin zu
werden. Ich wurde von
dem Bruder einer meiner
Freundinnen zum Radio
gerufen und da habe ich
die Welt des Journalismus gefunden, seitdem
wusste ich, dass ich diesen Beruf ausüben möchte.

Ja, ich schreibe gern
Geschichten für meine
zwei Töchter, sie inspirieren mich. Ich habe auch
ein Buch in ungarischer
Sprache herausgegeben,
„Die Farben der Hausschokolade“, indem es um
meine Kindheit im Kom-

munismus geht. Es sind
eigentlich mehrere Bildergeschichten, die Ereignisse aus meiner Kindheit
zeigen. Ich will mein Buch
auch in deutscher Sprache schreiben. Neben
Journalismus studierte
ich fünf Jahre Kunst und
jetzt unterrichte ich Erwachsenen und Kindern
Kunst.
Was braucht man, um
eine gute Journalistin
zu sein?
Karl Windberger, der
ehemalige und vor Kurzem verstorbene Fotograf
der Banater Zeitung, sagte einmal: „Um ein guter
Journalist zu werden,
braucht man ´gute
Füße´, also Geduld.“ Ein
guter Journalist muss

Machen Sie auch andere Aktivitäten neben
Journalismus?

drehe die Videos und am
nächsten Tag schneide ich
sie. Ich versuche so viel
Zeit wie möglich mit meiner Familie zu verbringen,
aber manchmal muss ich
auch am Wochenende
arbeiten.

sehr neugierig sein, zuhören können und eine
ruhige Ausstrahlung haben. Ich meine, die Fragen sollen einfach sein,
damit der Gesprächspartner alles versteht.
Meine erste Frage an den
Interviewpartner ist

immer außergewöhnlich
und hat meist nichts mit
dem Thema zu tun.
Wie teilen Sie sich
Ihre Arbeitszeit ein?
Ich arbeite zwei Tage
pro Woche. An einem Tag
komme ich zur Arbeit und

Würden Sie im Ausland arbeiten?
Ich weiß nicht, ob ich
ins Ausland gehen würde, um da weiter zu arbeiten. Ich war einmal
in Deutschland, in Halle, und arbeitete dort
ein ganzes Jahr. Seitdem wollte ich nicht
mehr ins Ausland, fern
von meiner Familie, und
arbeite nur noch in Rumänien.
Henriette Kiss,
Maria Moldovan

Einsatz für die deutsche Minderheit Sprachschule für alle
Michael Liebhardt ist
der Vorsitzende des Zentralforums in Neumarkt,
eine Organisation durch
welche sich die Gemeinschaft rumänischer Bürger deutscher Ethnie im
politischen Leben Rumäniens selbst vertritt. Er
hat diese Funktion seit
1990 inne. Als Kind lernte er in einer deutschen
Schule. Deshalb fühlte
er, dass es natürlich wäre,
die deutsche Tradition zu
verbreiten. Liebhardt
schaffte, Medizin mit dem
Forum zu vereinigen,
denn er ist gelernter Arzt
und fand für das Deutschtum immer Zeit.
Die schon durchgeführten, erfolgreichen Projekte hatten als Ziel die
Bewahrung der deutschen
Identität. Der Vorsitzende, zusammen mit dem
Rotary-Club, haben das
„Picolla Banda”-Schülermusical finanziert. Auch
sonst unterstützt er die
Friedrich-Schiller-Schule. Gerade arbeitet er an
einem neuen Projekt, über
das er aber jedoch noch
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nichts publik machen
will.
Michael Liebhardt hat
an der Vergabe des deutschen Sprachdiploms in
Neumarkt teilgenommen.
Das Papiu-Lyzeum war
eine der wenigen deutschen Schulen, bzw. deutschen Abteilungen, wo
alle Schüler die Prüfung
bestanden haben. Es gibt
auch viele Schwierigkeiten, die das Forum zu
bewältigen versucht. Als
die Deutschlehrerin Hel-

mine Pop aus dem PapiuLyzeum in Rente ging,
wurde die Tanzgruppe
aufgelöst. Das war ein riesiger Verlust. Zuvor hatten die Tänzer an vielen
Veranstaltungen des
deutschen Forums teilgenommen.
Zur Zeit mangelt es an
Lehrkräften, die die verschiedenen Fächer in
deutscher Sprache unterrichten könnten. Der
Grund scheint das niedrige Gehalt zu sein. Man

versucht, mit Hilfe verschiedener Organisationen und Programme, Lehrer aus dem Ausland zu
gewinnen, die mindestens
für sechs Monate, am besten für das ganze Schuljahr, bereit wären, in
Rumänien zu unterrichten.
Dr. Liebhardt ist der
Meinung, dass die Zukunft des Demokratischen Forums nicht sehr
rosig sei, wenn keine Jugend ins Forum eintritt.
Allein aus der Schule in
deutscher Sprache in
Neumarkt kann der erforderliche Nachwuchs kommen.
Die Anzahl der Mitglieder des Forums ist drastisch gesunken. Im Jahr
1990, als das Forum gegründet wurde, gab es 400
Mitglieder. Heute sind
nur noch 42 Vollmitglieder und zehn Sympathisanten im deutschen Forum geblieben. Die „jüngsten” Mitglieder sind 60
Jahre alt.
Maia Li Oancea

Die Sprachschule ist
ein Institut, wo Kinder
und Erwachsene mehrere
Sprachen, wie Deutsch,
Ungarisch, Rumänisch,
Englisch, Französisch
oder Spanisch lernen können. Die Leiterin der
Sprachschule, Izabella
Feher, berichtet, dass sie
Kinder schon seit 8-9
Jahren unterrichtet.
In der Sprachschule
lernen mehr als 250 Schüler, die mit jeder Stunde
ihre Kenntnisse verbessern. In diesem Institut
unterrichten acht Lehrer.
Izabella selber spricht
auch noch Spanisch, Norwegisch, Portugiesisch,
aber unterrichtet nur
Deutsch und sie sei, nach
eigener Aussage, eine sehr
strenge Lehrerin.
Die Deutschlehrerin
setzt fort, dass in Neumarkt mehrere Sprachschulen tätig sind, aber
nur eine davon bestehe
seit längerer Zeit. Die
Schulleiterin erzählt, es
sei nicht schwer, so eine
Verantwortung zu übernehmen, wenn man das

gerne macht. „Die Zusammenarbeit mit den
Schülern macht viel Spaß.
Manchmal ist es schwieriger mit den Erwachsenen zu arbeiten, als mit
den Kindern”.
„Ich habe nie gedacht,
dass ich Lehrerin werde.
Als mein Rumänischlehrer meiner Mutter sagte,
dass ich Lehrerin werde,
habe ich gelacht. Dann
sah ich, dass ich Kinder
lehren möchte und begann zu unterrichten”,
erzählt sie. Sie ist mit
ihrem Beruf sehr zufrieden und kann sich etwas anderes nicht vorstellen. „Wenn man will,
dass alles perfekt läuft,
müsste man den ganzen
Tag dort verbringen. Aber
ich kann mir das nicht
leisten, weil ich ein kleines Kind habe”, erzählt
sie.
In der Sprachschule
kann man auch Sprachzertifikate, wie Goethe,
Chambridge oder DELE
erwerben.
Daria Suciu,
Anahid Ehrenberger

Von Grundschullehrerin zur erfolgreichen Geschäftsfrau
Diana Pitters unterstützt die deutsche Abteilung der Friedrich-Schiller-Schule
Diana Pitters ist, als
Geschäftsführerin der
PKD Grup SRL, hauptsächlich von Maschinen
umgeben. Sie ist eine erfolgreiche Unternehmerin
und führt einen Maschinen- und Anlagebetrieb
für Zivil– und Industriebauten. Die Firma verkauft Baumaschinen hergestellt von: CAT, Liebherr,
Volvo, Mercedes-Benz
und auch andere Marken.
Zuerst führte sie eine
kleine Betonziegelfabrik,

aber 2004, wegen der
immer stärkeren Nachfrage an Baumaschinen seitens ihrer Kunden, gründete Pitters die PKD Grup
SRL. D i e F i r m a b e schränkte sich zunächst nur auf die Einfuhr. Das Unternehmen
verkauft Bodenhobelmaschinen, Bagger, Betonmischer und andere Baumaschinen,
b i e t e t s o l c h e j e doch
nicht zum Vermieten an.
Die Firma hat sich in den

letzten Jahren stark entwickelt. Zehn Angestellte
arbeiten mittlerweile unter der Führung von Diana Pitters. Der Jahresumsatz betrug im letzten
Jahr 1,5 Millionen Euro.
Jede Woche erhält das
Unternehmen neue Ausrüstungsteile. Über 70
Maschinen sind permanent auf Lager. Die Baumaschinen können sehr
schnell getestet werden.
Diana Pitters ist eigentlich von Beruf Lehre-

rin und studierte am Pädagogischen Lyzeum in
Neumarkt, Kreis Mure{.
Sie beteiligt sich aktiv an
der Unterstützung der
deutschen Abteilung an
der Friedrich-SchillerSchule in Neumarkt. „Die
Zukunft der Kinder in einem europäischen Staat
ist sehr wichtig. Und diese Zukunft erfolgt auch
über Bildung“, sagt Diana Pitters.
Anahid Ehrenberger,
Antoniu Hila
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